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geht’s!

ihr habt bestimmt bemerkt, dass sich die Blätter der Bäume verfärbt haben. 
Intensives Grün, das ihr im vergangenen Sommer bewundern konntet, wird jetzt 
ersetzt durch  gelb, rot und braun. Obwohl es schon kühler geworden ist und es 
öfter regnet: der Herbst ist die farbenreichste Jahreszeit! Sitzt also nicht untätig 
zu Hause herum! Packt euch das GeoparkMini, heißen Tee, etwas zum Essen ein 
und auf geht´s! Auf euch warten weitere Orte im Geopark, die es zu entdecken 
gilt! Susi und Flint nehmen euch beispielsweise mit auf eine Reise in die Drachen-
berge. Sie zeigen euch auch, wie man die knusprige „heiße Steinchen” zubereiten 
kann, die ihr als Snack gleich mit auf Tour nehmen könnt. Aber wie? Essbare 
Steinchen? Doch, ihr habt richtig gelesen! Und sie sind so lecker! 
Versucht es selber!



entdecKen

Für diese Exkursion beachtet 
bitte folgende Hinweise:

Start und Ziel:  
Gasthaus „Zur Linde“ 
in 02957 Krauschwitz, 
Bautzener Straße 26
Dauer: 2 Stunden
Länge: ca. 5 km

entdecKertour in 
den drachenbergen

Drachenberge – das klingt nach 
Abenteuer, oder? Und im Vergleich 
zu ihrem südafrikanischen Na-
mensvetter, den Drakensbergen 
bei Lesotho mit einer Höhe von 
über 3.400m, sind die Drachen-
berge bei Krauschwitz sogar ganz 
fix zu erreichen! Wenn sie auch mit 
der Höhe nicht mithalten können, 
so gibt es hier doch einiges, was 
euch überraschen wird! 

Am Gasthaus „Zur Linde“ findet 
ihr eine erste Informationstafel. 
Schaut euch dort das Schrägbild 
genauer an: diese Landschaft wer-
det ihr auf dem dort abgebildeten 
gelben Pfad durchwandern. Und so 
viel sei verraten: die hiesigen Gie-
ser gehören zu den größten ihrer 
Art im UNESCO-Geopark Muskauer 
Faltenbogen!

Folgt nun dem kleinen Drachen-
symbol und geht zunächst auf dem 
Radweg parallel der Straße in Rich-
tung Weißwasser/O.L. entlang. Der 
Geopfad biegt nach rund 700 m in 
den Wald hinein ab – passt schön 
auf, dass ihr den Pfad findet! Er 
schlängelt sich durch die duften-
de Heide und taucht nach weiteren 
rund 200 m hinein in den Wald. 
Schon nach wenigen Schritten wird 
nun der ansonsten relativ ebene 
Weg hügelig – ihr seid beim ers-
ten Gieser angekommen. Unten, 
am Giesergrund, liegt hier noch 
die Braunkohle, und daneben der 

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!
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Exkursion in den Drachenbergen

von unseren Vorfahren so hochge-
schätzte Ton. Das Gebiet um die 
Drachenberge ist noch so erhalten, 
wie es sich seit dem Rückzug des 
Eises vor rund 12.000 Jahren ent-
wickelte. Kein Bergbau, keine Stra-
ßen, keine Siedlungen zerschnei-
den dieses wertvolle geologische 
Terrain. Warum es so wertvoll ist? 
Nun ja, die Gieser sind eine jun-
ge geologische Bildung – und sie 
vertiefen sich noch immer durch 
die Schrumpfung der Braunkohle. 
Wenn ihr bedenkt, dass die Erde 
4,6 Mrd. Jahre alt ist, und die Alpen 
bspw. vor 135 Mio. Jahren entstan-
den, dann sind 12.000 Jahre nun 
echt kein Vergleich, oder? Aber das 
macht sie ebenso spannend, denn 
die jüngste Erdgeschichte hängt 
auch direkt mit der Besiedlung un-
serer Region zusammen.

Mittlerweile habt ihr sicherlich die 
nächsten Gieser erreicht. Macht 
einen kurzen Stopp und schaut 
euch um. Ein wenig mystisch ist es 
schon, diese Täler und das ständige 
Auf und Ab und die zunehmenden 
Höhenunterschiede. Was sich un-
sere Vorfahren wohl erzählten und 
zusammen reimten, welche große 
Kraft diese gestaltet haben mag? 
Vielleicht hatte ja doch ein Drache 
seine Hand im Spiel? Ganz undenk-
bar ist es wohl nicht. Noch heute 
gibt es viele sorbische Sagen, die 
sich um den Drachen ranken. Die 
slawischen Volkstämme der Sor-
ben besiedelten schon vor über 
tausend Jahren unsere Region und 
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wo ihr euch ein Eis schmecken las-
sen könnt. 

Die Größeren können noch einen 
Abstecher in die Tongrube und 
die Töpferei machen. Ihr hal-
tet euch rechts und biegt dann 
gleich in den links verschwinden-
den Fahrweg. Entlang eines Bir-
kenwäldchens gelangt ihr an eine 
weitere Kreuzung – hier haltet ihr 
euch wieder links und folgt dann 
dem Trampelpfad, der kurz darauf 
rechts abzweigt. Mit diesem um-
randet ihr die Tongrube, aus der 
noch Ende des 20. Jahrhunderts 
das weiße Gold geborgen wurde. 
Fast am Ende des Pfades, wo wie-
der bebautes Gebiet beginnt, führt 
ein schräg einfallender Weg hinab 
in die Grube. Unten angekommen 
steht ihr direkt auf dem wertvollen 
Rohstoff, aus dem in Krauschwitz 
selbst zahlreiche Produkte für den 
Alltag gefertigt wurden. Bleibt auf 
alle Fälle im vorderen Bereich der 
Tongrube, denn hinten hat sich 
bereits ein Biotop gebildet, in dem 
Vögel und Lurche Unterschlupf 
finden!
Bewundernswert sind nicht nur 
die nützlichen Eigenschaften des 
hiesigen Tons, sondern auch sei-
ne Farbe: er ist fast weiß. Mit der 
Fingerprobe könnt ihr testen, wie 
winzig die Tonbestandteile sind: 
zerreibt ein kleines Krümelchen 
zwischen Zeigefinger und Daumen, 
und ihr werdet feststellen, dass es 
kaum Sandkörnchen gibt und das 
Material sich samtig-mehlig an-
fühlt. In euren Fingerrillen bleibt 
viel puderartiges, feines Material 

hinterließen uns ihre Orts- und 
Flurnamen, ihre Traditionen und 
eben auch ihre Geschichten, die 
viel Mystisches enthalten. Da geht 
es um Wassermänner, Drachen – 
der hier übrigens Płon heißt – und 
Schlangenkönige.

So, nun kommt ihr doch ganz schön 
ins Schnaufen, oder? So ein Gieser 
kann ganz schön groß sein! Wenn 
ihr den letzten Anstieg geschafft 
habt, erwartet euch auf 162,8 m 
das Gipfelbuch. Einen Eintrag habt 
ihr euch verdient nach so einer 
Plackerei! Verschnauft kurz und 
folgt dann dem Pfad nach Osten – 
er biegt von dem Waldweg ab und 
verläuft wieder als Trampelpfad 
durch Heide und Wald. Schaut nach 
rechts – entdeckt ihr dort die kreis-
runden Löcher im Giesergrund? 
Das gibt es doch tatsächlich noch 
Spuren des Bergbaus, die ent-
standen, nachdem vor knapp 100 
Jahren unter der Erde das braune 
Gold herausgeholt wurde und die 
unterirdischen Kammern dann zu-
sammenbrachen. 
Ihr folgt dem kleinen Pfad weiter 
und gelangt dann auf einen den 
Trampelpfad querenden Waldweg. 
Über diesen geht es geschwind 
hinüber. Erst am nächsten que-
renden Forstweg biegt ihr ab und 
folgt weiter dem Drachensymbol. 
Der gewundene Fahrweg führt 
euch schließlich zu einer „T-Kreu-
zung“. Für die Kleinen unter euch 
war das schon eine ganz ordent-
liche Wanderung – ihr könnt der 
Ausschilderung weiter folgen und 
gelangt wieder bei der „Linde“ an, 
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kakaomilch – hergestellt aus dem 
Ton des Muskauer Faltenbogens! 
Und eure Fragen werden geduldig 
und ausführlich beantwortet! Kehrt 
dann auf der kleinen Straße zurück, 
bis sie auf die Geschwister-Scholl-
Straße trifft, und folgt dieser dann 
nach links bis zum Gasthaus. Hier 
könnt ihr noch eine Erfrischung zu 
euch nehmen oder den Tag mit ei-
nem leckeren regionalen Gericht 
beenden.

haften. Befeuchtet man den Ton, 
lässt er sich zu Würstchen rollen.
Aus der Tongrube heraus  geht ihr 
vor zum asphaltierten Weg und 
wendet euch nach rechts. Nach 
rund 500 m kommt die Töpferei 
Najorka. Sie produziert noch wie 
vor 100 Jahren wunderschöne Ke-
ramikprodukte, die man gar nicht 
mehr aus der Hand legen will. Hier 
gibt es bestimmt auch eine neue 
Lieblingstasse für eure Frühstücks-

Forscheraufgabe
Gieser sind faltenbogentypische Ge-
ländeformen, welche infolge der Ver-
witterung von Braunkohle entstehen 
und als talähnliche, langgestreckte 
Vertiefung im Boden sichtbar sind. 
Voraussetzung dafür ist ein niedriges 
Grundwasserniveau, so dass Luftsau-
erstoff in die oberflächennah anste-
hende Braunkohle eindringen kann. 
Diese oxidiert und schrumpft – stellt 
euch das in etwa vor wie Abfall von 
Obst und Gemüse auf dem Kompost-
haufen.. Normalerweise beträgt die 
Breite der Gieser ca.3 - 5m; es gibt je-
doch wahre Giganten mit einer Breite 
bis zu 70m und einer Tiefe von rund 
25 m. Damit jedoch noch nicht ge-
nug: es gibt auch noch unterschiedli-
che Arten von Giesern! Schaut euch in 
den Drachenbergen gut um: vielleicht 
fallen euch Unterschiede auf?! 

Auflösung Forscheraufgabe: 
Am häufigsten treten Gieser als lang-
gestreckte Senken auf, die 1 bis 2 km 
lang sind. Sie sind geradlinig und im 
Gelände als einfaches „Tal“ zu erken-
nen.  Diese nennt man „Schuppen“. 
Auf dem Weg zu den Drachenbergen 
quert ihr aber auch einen Gieser, der 
recht breit ist und in der Mitte einen 
Hügel hat. Wenn ihr diesen genauer 
untersucht, werdet ihr feststellen, dass 
der Gieser um diesen Hügel „herum-
fließt“. Diese Gieser nennt man Diapire: 
die Braunkohle wurde hier aufgwölbt, 
weil andere Substrate im Untergrund 
durch den Eisdruck wie eine Luftblase 
aufgestiegen sind und die Braunkohle 
mit hochgeschleppt haben.
Viel seltener kommen Gieser in flä-
chenhafter Ausdehnung vor. Sie sind 
erkennbar als flache, ausgedehn-
te und mit Torf gefüllte Senken und 
werden meist als kleines Moor wahr-
genommen Im Prinzip könnt ihr euch 
diese als eine riesige Braunkohlefalte 
im Untergrund vorstellen.
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mammute

Verstehen
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Wenn ihr an Mammute denkt, fällt 
euch bestimmt einiges dazu ein. 
Eislandschaften, Skelettfunde, 
Plüschmammute - und Mammut 
Manni. Mammute sind beliebt. 

Nicht erst seit dem Film „Ice Age“ 
verbinden wir damit die geolo-
gische Epoche des Pleistozäns, 
also der letzten Eiszeit, die vor 
rund 2,6 Mio. Jahren begann. 
Tolle Funde aus dem Dauerfrost-
boden Sibiriens haben diese An-
schauung geprägt. Zahlreiche 
Illustrationen von Lebensbildern 
des Mammuts zeigen es in Eis 
und Schnee.

Der Name Mammut leitet sich 
aus dem Estnischen ab. Und – ihr 
werdet lachen – dort bedeutet 
das soviel wie Erdmaulwurf (mma 
= Erde, mutt = Maulwurf)! Wie-
so die Menschen das Mammut 
so deuteten, liegt auf der Hand: 
seit Jahrhunderten wurden nur 
tote, aber mit Haut und Haaren 
erhaltene, Mammute aus dem 
Untergrund geborgen. Lebende 
hatte dagegen noch keiner ge-
sehen. Daraus erklären sich auch 
die chinesischen und sibirischen 
Märchen und Legenden, nach de-
nen das Mammut (noch heute) in 
der Erde lebt und sterben muss, 
wenn es an die Erdoberfläche 
oder ans Licht kommt.

Die Wissenschaft von heute ist da 
natürlich schon viel weiter. Auch 
in Europa wurden Mammute ge-
funden und an ihnen geforscht. 
Die Funde zeigen, dass Mammute 
auch im gemäßigten Klima, also 
bspw. in den Warmzeiten zwi-
schen den Kaltzeiten, gelebt ha-
ben. Eines dieser Tiere wurde gar 
in der Lausitz gefunden.

Der Fund
Schon Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts wurden Geologen 
auf die besondere Ausbildung der 
Sand-, Ton- und Torfschichten 
und die darin gefundenen Pflan-
zenreste und Knochenfossilien in 
den Tongruben von „Klinge unweit 
Kottbus“ aufmerksam. Nachdem 
bereits 1894 einige Oberschen-
kelknochenreste eines „Jungmam-
muts“ in der Schmidt´schen Ton-
grube gefunden worden waren, 
entdeckte man in Tongrube Gro-
sche 1903 erstmals in Deutsch-
land das weitgehend vollständig 
erhaltene Skelett eines Mammuts. 
Und ihr ahnt es schon: Das war 
unsere Freundin – Susi Stoßzahn! 
Ihr wisst vielleicht, dass sich das 
Original im Naturkundemuseum 
Berlin befindet. Eine dreidimensio-
nale Kopie von Susi wurde 2004 
im Kreishaus in Forst (Lausitz) 
aufgestellt. 



Aber woher wussten die Geolo-
gen, dass das gefundene Mammut 
eine Frau war? Nun, auf Grund der 
Form des Beckenknochens und der 
Stoßzähne lässt sich das Mammut 
von Klinge als erwachsenes weib-
liches Tier bestimmen. Mammut-
bullen sind in der Regel größer als 
Mammutkühe. Unsere Susi Stoß-
zahn ist deshalb mit etwa 2,75 m 
Schulterhöhe erwartungsgemäß 
eine kleine Vertreterin ihrer Art. 
Nach dem Erhaltungszustand des 
Gebisses wird ihr Lebensalter auf 
etwa bis 50 Jahre geschätzt.

Die Erhaltung 
des Skelettes
Auf alle Fälle solltet ihr wis-
sen: Dieser Fund ist etwas Be-
sonderes! Zwar werden einzelne 
Knochen, Zähne und Stoßzähne 
relativ häufig überliefert. Die Er-
haltung ganzer Skelette ist jedoch 
eine Seltenheit und bedarf des 
Zusammentreffens einer Reihe 
von günstigen Umständen. Dazu 
muss das verstorbene Tier sofort, 
ohne bspw. durch Gefressenwer-
den oder Verwesung der Zerstö-
rung anheim zu fallen, konser-
viert werden. Susi wurde in einer 
Torfschicht gefunden. Daraus 
kann abgeleitet werden, dass das 
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Mammut von Klinge in der Kreiswerwaltung in Forst Foto: Jana Handrischeck



Mammut-Backenzähne (Mammutus primige-
nius) von verschiedenen sibirischen Fundorten 
aus der paläon-tologischen Sammlung der 
TU Berg-akademie Freiberg. Der größte Zahn 
hat eine Länge von etwa 25 cm.

Fundorte der Wollhaarigen Mammuts in 
Deutschland

Lebensbild des Wollhaarigen Mammuts 
(Mammutus primigenius BLUMENBACH, 
1799) von Klinge, bevor es in einem 
vermoorten See steckengeblieben und 
vermutlich ertrunken ist.
Illustration: Norbert Anspach
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Tier einen See (Moor mit offener 
Wasserfläche) als Tränke benutz-
te und beim Trinken in das Moor 
eingesunken ist. Dort verendete 
es und geriet sehr schnell unter 
Luftabschluss. Seine Weichteile 
haben sich im Laufe der Zeit auf-
gelöst. Die Knochen blieben aber 
erhalten. Die im Moorwasser vor-
handenen Huminsäuren haben sie 
lediglich dunkelbraun gefärbt.

Der Lebensraum 
Susi Stoßzahn hat in der Eem-
Warmzeit vor etwa 120.000 Jah-
ren gelebt. In den Erdschichten 
gefundene Pollen und Blätter las-
sen darauf schließen, dass Kli-
ma und Vegetation den heutigen 
Verhältnissen ähnlich waren. Die 

Durchschnittstemperatur lag so-
gar etwas höher als heute. Da-
mals existierten im Gebiet von 
Klinge mehrere kleine Seen mit 
Fischen, Seerosen, der dazugehö-
rigen Ufervegetation, Amphibien 
und Reptilien.
Der Fund Susi Stoßzahns in Klinge 
belegt, dass Mammute auch wär-
mere Bereiche besiedelten. Es ist 
vorstellbar, dass es auf der Nah-
rungssuche längere Wanderungen 
bis nach Mitteleuropa angetreten 
hat. Vielleicht war es ursprünglich 
auch gar nicht an das kalte Klima 
der Tundra angepasst, sondern 
lebte in offenen Waldlandschaf-
ten, in Waldrandnähe und Auen. 

Neben Susi sind in Deutschland 
aktuell sieben weitere Skelette des 
Wollhaarigen Mammuts bekannt. 

Die Fundorte liegen 
in Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Baden-
Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz so-
wie Bayern. Das be-
kannte Mammut von 
Sangerhausen (Sach-
sen-Anhalt) ist ein 
Mammuts trogon-
therii und daher im 
zoologischen Sinne 
ein Steppenelefant.
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Zeitliche Einordnung des 
Mammuts von Klinge in 
die Quartiärgliederung 
von Mitteleuropa 
 
Grafik: D. Nemitz
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1 TL Zim
t

1 Zuerst bringt Susi Zucker,
Vanillezucker und Zimt mit 
100 ml Wasser in einer beschich-
teten Pfanne zum Kochen. 

2 Dann fügt sie die Mandeln
hinzu und läßt es weiter kochen, 
bis die Flüssigkeit verdampft ist, 
dabei immer schön umrühren, 

Forscherschmaus

Heiße Steinchen
umrühren. Die karamellisierten 
Mandeln werden solange unter 
ständigem Rühren weiter erhitzt, 
bis die Zuckerschicht gleichmäßig 
auf den Mandeln verteilt ist. 

3 Danach gibt sie die Mandeln
auf ein Blatt Backpapier, lässt sie 
auskühlen und trennt zusammen-
klebende Mandeln vorsichtig von-
einander. Jetzt könnt ihr naschen 
– und in hübsche Tütchen ver-
packt, lassen sie sich auch prima
verschenken!

Leckereien für hungrige Forscher

Wir haben einen Vorschlag für 
euch, was ihr mit Mama und Papa 
tun könnt, wenn es draußen un-
wirtlich kalt und nass ist und der 
Herbstwind an der Türe rüttelt.
Sicherlich ist dieser Leckerbissen 
euch bereits bekannt, z. B. von 
den Weihnachtsmärkten. Heute 
könnt ihr den selbst vorbereiten! 
Seht ihr, wie das Susi gemacht 
hat!

Ihr braucht (für 4 Portionen):

13



ErforschEn
Experimentiertipp

Massenbewegung

Auf der gesamten Erdoberfläche 
sind verwittertes Gestein und Boden 
in Bewegung und rollen, gleiten, 
purzeln und schwimmen bergab. 
Meist ist diese Massenbewegung, 
wie man das nennt, viel zu lang-
sam, als dass man sie sehen könnte 
– so wie das unmerkliche Kriechen
des Bodens auf jedem Hang.
Zuweilen aber kann sie ganz plötz-
lich und katastrophal erfolgen. Ein
Erdbeben oder das Unterspülen ei-
nes Kliffs durchs Meer können ei-
nen Erdrutsch auslösen, bei dem
Millionen Tonnen von Boden oder
Gestein in wenigen Sekunden ab-
getragen werden.
Am schnellsten ist die Massenbe-
wegung auf steilen Hängen oder
dort, wo das Material einen flachen
Abrisswinkel aufweist.
Aber die Sättigung mit Wasser kann
die Stabilität eines Hanges dras-
tisch verringern und das Tempo
der Massenbewegung steigern.

Ihr braucht:
2 Strandeimer
Große Schüssel
Sand
Destilliertes Wasser
Salz
Leitungswasser
Krug
Rührlöffel

1. Mischt in einem Eimer Sand mit
ein wenig Salzwasser, im anderen
mit destilliertem Wasser. Die Erde
darf jedoch nicht nass, sondern
nur feucht sein – so, als ob ihr eine
Kleckerburg bauen wolltet.

2. Stürzt die Eimer um und lässt
die Türme trocken.

Welcher hält am besten?

14



Erklärung
Viele Materialien verdanken ihre Stärke Bindemitteln, die die Körner zu-
sammenhalten. Wie gut Hänge halten, hängt davon ab, wie leicht sich die 
Bindemittel lösen. Kalziumkarbonate in Kalkstein lösen sich in saurem 
Regen beispielsweise leicht auf, Silikate in Sandstein nicht – daher kann 
Sandstein steile Felswände tragen. Wie wichtig Bindemittel sind, zeigt die-
ses einfache Experiment.
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ratseLecKe geoLogie und 
mehr
Fotorätsel: Wie gut kennt ihr das Geopark Mini? Wisst ihr, was diese Bilder 
zeigen? Als kleine Hilfe bekommt ihr drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben, 
von denen aber nur eine richtig ist!

2
2
A) Sickerquelle an der Räderschnitza

B) Quellen in der alten Grube Babina in Polen

C) Bergbauabsackungen

3
A) Schwerer Berg in Weißwasser
B) Aussichtsturm in Babina Grube
C) Aussichtsplattform auf dem Piesberg 

im Geopark Terra.vita

1 
A) OlivinschmuckB) AchatschmuckC) Bernsteinschmuck

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?

?Ka

?

?

sche
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1.  Korallen… - meistens im tropisches Meer
2.  Gestein des Jahres 2013
3.  Unsere beste Freundin -Susi …
4.  … Alb - ein UNESCO Geopark in Deutschland
5.  Dauerfrostboden in Russland
6.  Braun…- den Rohstoff nennt man auch „Schwarzes Gold“
7.  längliche Vertiefung(Geländeform in den Drachenbergen)
8.  Dort befindet sich GeoErlebnis-Zentrum des Geoparks Muskauer Faltenbogen.
9. Mammut von…- Fundort der Susi

Die Auflösungen aus Heft Frühjahr/Sommer 2017 findet ihr auf S. 31.



der 

erKennen
das geoLogische gLossar

mineraLien VorgesteLLt: 

Habt ihr vielleicht schon einmal bei 
Oma bunte Ohrringe aus Naturstein 
gesehen, die eine Bänderung aus 
verschiedenfarbigen Lagen in par-
alleler oder konzentrischer Anord-
nung – also um einen Mittelpunkt 
herum - haben? Wahrscheinlich 
ist das ein Achat – ein Mineral, 
das Menschen schon seit Jahrtau-
senden verwenden. Bekannt sind 
aus dem Altertum Werkzeuge aus 
Achat, seiner hohen Härte und Wi-
derstandsfähigkeit. Nur wenig spä-
ter fand er  auch als Schmuckstein 
in der Produktion von Broschen, 
Ketten oder Vasen Verwendung. 
Der Achat besteht aus Silizium-
dioxid (SiO2). Erinnert ihr euch? 
Auch Quarz besteht aus SiO2. 
Tatsächlich ist der Achat eng mit 
diesem verwandt – eine Unterart 
sozusagen (Varietät). Die meisten 
Achate sind vielfarbig. Ihre Farben 
sind Resultat von Einlagerungen an-
derer Mineralien in den ansonsten 
farblosen und klaren Achat. Die Ur-
sache dafür liegt in der Entstehung 
der Achate, die vermutlich durch die 
langsame und mehrfache Auskris-
tallisation von Kieselsäure mit un-
terschiedlichen Spurenelementen 
in Hohlräumen vulkanischer Ge-
steine erfolgte. Benannt wurde der 

Achat üb-
rigens nach 
dem Fluss 
Achates auf 
Süd-Sizilien, 
der heute Dirillo 
heißt. 
Achate sind weltweit verbreitet. 
Auch in unserer Region kann man 
ihn finden: bspw. in Saalhausen 
(Niederlausitz) oder in Ottendorf-
Okrilla. Ganz Pfiffige finden auf 
den Feldern rings um Bautzen oder 
südlich von Weißwasser/O.L. Elb-
achate. Diese stammen aus Böhmen 
oder dem Osterzgebirge. Hierher 
gebracht wurden sie tatsächlich 
durch die Elbe, deren Flussbett vor 
der letzten Kaltzeit über Bautzen 
und Weißwasser gen Norden ver-
lief (Weißwasser-Arm des Bautze-
ner Elbeverlaufs). Berühmte Achat-
fundstellen in Polen sind Plóczki 
Górne oder Nowy Kościół (Nieder-
schlesien). Dort findet ihr bestimmt 
auch Juweliergeschäfte mit Achat-
sammlungen – und Schmuckstücke 
für Mutti, Oma oder Schwester!

Merkmale des Achats
Mohs-Härte 6 – 7
Glanz  Glas- bis Fettglanz
Bruch  muschelig
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Habt ihr schon einmal eine Tasse 
aus Meißener oder Sorauer Por-
zellan in der Hand gehabt? Die 
feine glatte Oberfläche und das 
matt schimmernde, halbtranspa-
rente Weiß sehen nicht nur edel 
aus. Auch der Rohstoff, der für die 
Herstellung solcher Kostbarkeiten 
benötigt wird, ist ein ganz beson-
derer: Kaolin. Doch nicht nur für 
Porzellan wird Kaolin benötigt. Der 
größte Teil des heute abgebauten 
Kaolins, nämlich 80 %, wird in der 
Papierindustrie verwendet. Auch 

gesteine VorgesteLLt: 

Kaolin – 
Gestein des Jahres 2013

andere alltägliche Dinge enthalten 
den weißen Rohstoff, bspw. Wand-
farben oder kosmetische Produkte. 
Auch in euren Buntstiften steckt 
mit einiger Sicherheit Kaolin. 

Das Wort leitet sich aus dem chine-
sischen Ortsnamen gāo lĭng ab, der 
nichts anderes als „weißer Hügel“ 
bedeutet. Und tatsächlich befinden 
sich an diesem Ort in der Provinz 
Jiangxi riesige Vorkommen des Ka-
olins, mit dem die Chinesen schon 
vor knapp 1.400 Jahren Porzellan 
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Meissener Porzellan
Foto: Piotr Ogorzałek



herzustellen vermochten. Die Re-
zeptur für die Porzellanmasse wur-
de lange Zeit geheim gehalten. Erst 
1709 konnte durch den Dresdener 
Alchemisten Johann Friedrich Bött-
cher auch in Deutschland Porzellan 
erzeugt werden – dafür waren le-
diglich noch zwei weitere Rohstoffe 
nötig: Feldspat und Quarz.

Doch was ist Kaolin eigentlich? 

Als Verwitterungsprodukt entsteht 
Kaolin aus Gesteinen wie Grano-
diorit oder Granit, die einen hohen 
Anteil an Feldspat aufweisen. Un-
ter feucht-warmen Bedingungen 
zersetzen sich diese Gesteine all-
mählich. Dieser Prozess dauerte 
rund 200 Mio. Jahre. Übrig blieb 
das Mineral Kaolinit, welches mit 
anderen Tonmineralen, Quarz und 
Resten der Minerale des jeweiligen 
Ausgangsgesteins das eigentliche 
Kaolin bildet. Typisch für das Ka-
olin ist seine feinblättrige Struk-

tur, welches es weich und „pudrig“ 
macht – und natürlich seine beinah 
reinweiße Farbe. Nicht von unge-
fähr wird es auch „weiße Erde“ ge-
nannt.

Lagerstätten von Kaolin sind ziem-
lich selten. Hier in der Nähe gibt 
es das Kaolinwerk bei Caminau, in 
welchem schon seit 1904 das „wei-
ße Gold“ gefördert wird. 
Auch bei Weißwasser/O.L. und in 
Żary gab es Kaolin, welches in den 
beiden Städten in Porzellanfabriken 
verarbeitet wurde. 
Das Porzellan aus dem 1945 ge-
schlossenen Werk in Żary ist mitt-
lerweile zu einem begehrten Sam-
melgut geworden. 

Die weltweite Jahresförderung liegt 
übrigens bei etwa 45 Mio. Tonnen. 
Zum Vergleich: Die Jahresförde-
rung von bspw. Braunkohle liegt 
weltweit bei über 1.000 Mio. t. Das 
zeigt einmal mehr, wie kostbar Ka-
olin ist.  
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Caminauer Kaolinwerk Foto: Caminauer Kaolinwerk GmbH



Literaturtipp

„Erbsensoldaten“
Flint empfiehlt

Von Zwergen, Zauberern und Krabat 
von Florian Russi

Märchen und Sagen der Lausitz 
Teil 2

Habt Ihr schon mal was vom Pum-
hut oder vom schlauen Müllerge-
sellen Krabat gehört. Wenn nicht, 
hier könnt Ihr lesen was sich vor 
langer Zeit in der Lausitz zuge-
tragen haben soll.

Erschienen im Bertuch Verlag 
GmbH 2013
ISBN 978-3-86397-002-4

1. digitale Auflage bei 
Zeilenwert GmbH 2013
ISBN 978-3-86397-025-3
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Heute könnt ihr den Spuren der 
gut 100 jährigen Geschichte der 
Ziegelei bei einer Führung folgen. 
Liebevoll an Fassade und Dach sa-
niert, präsentiert sie sich als Bühne 
für große und kleine Events, bspw. 
zu den Geoparktagen, zu Mode-
schauen oder als Rahmen für den 
alljährlich stattfindenden Weih-
nachtsmarkt. 
Führungen und Fahrten mit der 
restaurierten Tonbahn entführen 
euch zurück in alte Zeiten, in de-
nen die Feuer noch loderten und 
der Schornstein noch rauchte. 
16.12.2017
Weitere Informationen unter 
www.ziegeleibahn-klein-koelzig.de. 

ausFLugstipp
Alte Ziegelei in Klein Kölzig
Das imposante Gebäude mit den 
markanten Ziegeln und dem Fach-
werk atmet nicht nur regionale 
Geschichte. 
Inmitten dichter Wälder gelegen, 
dessen Grün nur von blau, türkis-
farben und fast schwarz glänzen-
den Seen unterbrochen wird, legt 
die Ziegelei Zeugnis ab von einer 
einzigartigen, weltweit bekannten 
Produktionsweise: dem Brennen 
von Ziegeln im Hoffmannschen 
Ringbrandofen. 
Die Ziegelei nahm 1894 die Pro-
duktion auf und produzierte rund 
50 Jahre ununterbrochen ca. 5.000 
Ziegel pro Tag. Von den gut erhal-
tenen 18 Brennkammern waren 
ständig zwei bis drei „unter 
Feuer“. 1962 wurden die 
letzten Ziegel gebrannt.

Heimelige Atmosphäre verbreitet der

Weihnachtsmark an der Alten Ziegelei.

Für Unterhaltung ist bei Führung und Bahn-

fahrten gesorgt.

13:00 -19:00 Uhr, An der Alten Ziegelei

http://www.muskauer-faltenbogen.de/de/

geopark-erleben/lieblingsplaetze.html

9. WEihnachtsMarkt

16.12.20
17
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Quer durch Süddeutschland er-
streckt sich vom Hochrhein im 
Südwesten bis zum Nördlinger 
Ries im Nordosten die Schwäbi-
sche Alb. Dort, wo sich heute das 
bis zu 1000 m hohe Gebirge er-
hebt, wogte vor Urzeiten ein tro-
pisches Meer mit Korallenriffen, 
weitläufigen Stränden, Palmfarnen 
und Ginkgobäumen. Für kleine 
Fossilsammler gibt es hier genü-
gend Fundplätze, die ihr offiziell 
besuchen und eurer Sammellust 
frönen könnt. Das Team des dor-
tigen Geoparks nennt diese Fund-
orte „Klopfplätze“ – und tatsäch-
lich hört man schon von weitem 
das Geklicker der Hämmer und 
Meißel! In Dotternhausen, Nu-
splingen, Holzmaden, Bad Boll und 
Ohmden wird nach Ammoniten, 
Belemniten, fossilen Schnecken 
oder versteinertem Holz gesucht. 
Und in der Regel hat jeder Glück 
und findet etwas!

Warum aber gibt es hier so viele 
Fossilien? 
Nun, das tropische Meer bot damals 
optimale Lebensbedingungen für  
unzählige Tier- und Pflanzenar-
ten. Es erstreckte sich vor rund 

geoparKs in 
deutschLand
UNESCO 
Global Geopark 
Schwäbische Alb

200–140 Mio. Jahren – der Fach-
mann nennt diese geologische 
Periode „Jura“ -  über das östliche 
und mittlere Süddeutschland und 
war mit rund 20-23°C Wasser-

temperatur angenehm warm tem-
periert. Dieses Klima ermöglichte 
es riffbildenden Organismen wie 
den Korallen, in der Region der 
heutigen schwäbischen Alb zu le-
ben. Aus der Zeit stammen auch 
die mineralischen Ablagerungen, 
die die Fossilien heute einschlie-
ßen. Genauer gesagt sind es Ge-
steine wie Tonschiefer, Mergel 
oder Calcit, die unterschiedlich 
gefärbt und daher gut voneinan-
der zu unterscheiden sind. Nach 
dem Ende des Jura zog sich das 
Wasser zurück und die Schwäbi-

Heimelige Atmosphäre verbreitet der 

Weihnachtsmark an der Alten Ziegelei. 

Für Unterhaltung ist bei Führung und Bahn-

fahrten gesorgt.

13:00 -19:00 Uhr, An der Alten Ziegelei

http://www.muskauer-faltenbogen.de/de/

geopark-erleben/lieblingsplaetze.html

9. WEihnachtsMarkt

16.12.20
17
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sche Alb wurde Festland. Doch da-
mit war noch nicht Schluss. In der 
dem Jura folgenden geologischen 
Periode der Kreidezeit wurde wie-
der viel Gestein abgetragen. Wäh-
rend des Tertiärs gab es hier eine 
rege Vulkantätigkeit; und vor ca. 
15 Mio. Jahren schlugen hier zwei 
Meteoriten fast zeitgleich in einem 
Abstand von 40 km auf der Alb-
hochfläche ein. Auch danach blieb 
die Schwäbische Alb geologisch 
in Bewegung. Durch das  Regen- 
und Grundwasser wurden partiell 
Kalksteine des Jura aufgelöst und 
eine der höhlenreichsten Regi-
on Deutschlands entstand. Einige 
Höhlen der Alb waren in der Eiszeit 
bewohnt und die ältesten Kunst-

werke der Menschheit – knapp 
40.000 Jahre alt – wurde hier in 
den letzten Jahren gefunden. 
Es ging also ganz schön turbulent 
zu in der Region, die sich südlich 
von Stuttgart zwischen Tuttlingen 
und Nördlingen auf gut 7.000 km² 
erstreckt. Entsprechend groß ist 
auch die Auswahl an Unterneh-
mungen und Highlights, die man 
besuchen kann. 
Neben den Klopfplätzen gibt es 
zahlreiche Infostellen und Museen 
wie bspw. das  Urweltmuseum Hauff 
in Holzmaden. Es widmet sich der 
faszinierenden Meereswelt der Ju-
razeit. Zu sehen sind Ichthyo- und 
Plesiosaurier, Krokodil- und Flug-
saurier, große Kolonien von See-

Eselsburger Tal
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lilien, Ammoniten und Belemniten 
aus dem einstigen Jurameer. Im 
Besucherbergwerk Aalen könnt ihr 
400 m tief unter die Erde abtau-
chen und in Stollen, Schächten und 
Gängen dem einstigen Erzbergbau 
nachspüren. In der Wimsener Höh-
le könnt ihr untertage sogar Kahn 
fahren – sie ist damit die einzige in 
Deutschland und damit natürlich 
auch eine der Hauptattraktionen in 
der Schwäbischen Alb. Allerdings 
gibt es noch viel mehr Besucher-
höhlen, bspw. die Charlottenhöh-
le mit fantastischen Tropfsteinen 
oder die Bärenhöhle, in der einst 
Höhlenbären ihr Unwesen trieben.

Ihr seht, hier habt ihr die Qual der 
Wahl. Wenn ihr eine Reise in die 
Schwäbische Alb plant, informiert 
euch daher besser schon vorab, 
was ihr sehen wollt. Denn auch 
übertage warten schmucke Städte, 
keltische und römische Hinterlas-
senschaften und natürlich zahlrei-
che Lehrpfade auf euch!

Weitere Infos findet ihr unter: 
www.geopark-alb.de 

Und natürlich hat auch die Ge-
schäftsstelle des Muskauer Falten-
bogens in Döbern Broschüren für 
die Schwäbische Alb parat!

Kornbühl Enkelmann 
Fotos: UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb
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dezember 2017
16.12.
PUPPENSPiEL „SCHNEEWiTTCHEN“ 
mit Uta Davids
15:30 Uhr
Sorbisches Kulturzentrum, 
Friedenstr. 65, 02959 Schleife
www.sorbisches-kulturzentrum.de

Januar 2018
14.01.
Neujahrkonzert
16.00 Uhr 
Festsaal Neues Schloss

VeranstaLtungstipps
Februar 2018
12.02. 
Kinderfasching 
Beginn: 13:30 Uhr
Bad Muskau
www.konfetti-badmuskau.de

marz 2018
11.03.
Schlossparklauf in Bad Muskau 
10:00 Uhr
Die Streckenlängen sind 10 km, 
5 km, 2,5 km und 800 m lang.
http://tsg-la-wsw.de/fürst-pückler-
pokal/ausschreibung/
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hat euch das Heft gefallen? Habt ihr Anregungen, Kritik,Wünsche und Vorschläge? Dannschreibt uns! Vielleicht findetihr euren Beitrag im nächstenHeft wieder! Bis dahin wünscheneuch Flint und Susi sowie dasTeam des Geoparkes schöne undereignisreiche Tage im Herbstund Winter!

UNESCO Global GeoparkMuskauer FaltenbogenGeoparkMiniMuskauer Straße 1403159 Döbern

info@muskauer-faltenbogen.de

Liebe 
kinder,

Rätselauflösung Heft Frühjahr/Sommer 2017
Lösungen Fotorätsel, S.18:1 – B) Neues Schloss in Bad Muskau2 – A) Rhododentrren Park Kromlau3 – B) Klinger See

Lösungen Bilderrätsel, S. 19: Drachenberge, Sandbank, HandwagenKREUZWORTRäTSEL:1. PERiDOT
2. OLiViN
3. ViTA
4. KARBON
5. DAMPF
6. NEiSSE
LöSUNGSWORT: DiABAS
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