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ährend Natur- und Nationalparke in der Regel darauf

abzielen, die Tier- und Pfl anzenwelt der Gegenwart zu 

schützen, ist es Aufgabe von Geoparks, die Komponenten der 

unbelebten Natur und die Lebensspuren vergangener Zeit-

epochen zu bewahren sowie diese, wenn möglich, für Besu-

cher sanft zu erschließen. Gesteinsaufschlüsse und vor allem 

Fossilienfundpunkte bieten einen tiefen, mitunter sehr de-

taillierten Einblick in urzeitliche Lebenswelten.

Historie der Geopark-Bewegung
Entstanden sind die ersten Geoparks in Europa. Dort ha-

ben sich im Jahr 2000 mehrere Regionen zu einem Netzwerk 

der Europäischen Geoparks zusammengeschlossen. Im Vor-

dergrund dieses Zusammenschlusses standen zunächst der 

Erfahrungs- und Wissensaustausch auf internationaler Ebene 

sowie die Stärkung der regionalen Identitäten, die Förderung 

des Geo-Tourismus und der Regionalentwicklung allgemein. 

Aktuell sind 69 Geoparks in 23 Ländern Mitglieder in diesem 

W Netzwerk. Seit dem Ende der 1990er Jahre gab es zudem Be-

strebungen, ein solches Netz auch auf globaler Ebene aufzu-

bauen. 2004 wurde auf einer internationalen Konferenz im 

chinesischen Beijing schließlich ein von der UNESCO unter-

stütztes Global Geoparks Network gegründet. Mittlerweile 

sind in diesem Zusammenschluss 120 Geoparks aus 35 Staa-

ten vertreten; allerdings sind allein fast 30 Prozent der Ein-

richtungen in China und weit über die Hälfte der Geoparks 

in Europa angesiedelt, darunter sechs in Deutschland. Im 

November 2015 hat die UNESCO nach langen Verhandlun-

gen eine neue Gebietskategorie geschaffen und entschieden, 

dass die Mitglieder des globalen Netzwerks ab sofort den Ti-

tel UNESCO Global Geopark tragen dürfen. Damit wurde 

eine neue Ära in der weltweit expandierenden Geopark-Be-

wegung eingeläutet.

Parallel zu den Entwicklungen auf internationaler Ebene 

gab es in Deutschland bereits im Jahr 2001 Initiativen für die 

Einrichtung von Nationalen Geoparks. Hierzu wurden vom 
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Erdgeschichte 
erlebbar zu machen, 
ist meist ein schwieriges Unterfangen. 
Geoparks sind wichtige „Vermittler“: Sie öffnen den Blick in eine 
manchmal komplizierte, aber faszinierende Vergangenheit. 
VON NORBERT PANEK

Zeitreisen in die Erdgeschichte
Abenteuer Geopark 
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Panoramablick von den „Bruchhauser Steinen“ bei Olsberg 
im Geopark Waldeck-Frankenberg auf die Silhouette des 

Hochsauerlands (Foto: Ralf Kubosch)

Bund-Länder-Ausschuss Bodenforschung im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung 

„Richtlinien“ verabschiedet, die sich eng an die bis dato gül-

tigen, internationalen Geopark-Kriterien anlehnen. Danach 

stellt das 2002 offi ziell eingeführte Prädikat Nationaler Geo-

Park keine verbindliche Gebietskategorie, sondern ein Güte-

siegel dar, das durch die GeoUnion-Alfred-Wegener-Stiftung 

auf Empfehlung einer eigens eingerichteten Expertengruppe 

Nationale GeoParks in Deutschland befristet für jeweils fünf 

Jahre verliehen wird. Zurzeit haben insgesamt 15 deutsche 

Geoparks diese nationale Auszeichnung erworben. Neben 

diesen bereits ausgezeichneten Geoparks gibt es derzeit sechs 

weitere Initiativen, die das nationale Zertifi kat anstreben.  

Blättern im Buch der Erdgeschichte
Die national anerkannten Geoparks repräsentieren einen 

Querschnitt der äußerst bewegten Erdgeschichte unseres 

Landes mit ihren vielfältigen Erscheinungsformen. 

Es werden nicht nur geowissenschaftliche Erkenntnisse 

anschaulich und publikumsgerecht vermittelt, es wird auch 

aufgezeigt, wie die Geologie unsere Kulturgeschichte und die 

wirtschaftliche Entwicklung einzelner Regionen teilweise 

maßgeblich mitgeprägt hat. Davon künden vor allem die al-

ten Bergbaulandschaften wie der Harz und das Ruhrgebiet 

oder das Lahn-Dill-Gebiet im Geopark Westerwald-Lahn-

Taunus. Die Kaolin-Vorkommen im Geopark Porphyrland in 

Sachsen begründeten den Aufstieg der weltberühmten Por-

zellanmanufaktur in Meißen. Manche Geoparks warten mit 

Superlativen auf: der Kyffhäuser mit der Barbarossahöhle, 

der größten Gipskarsthöhle Europas, oder der Geopark Bay-

ern-Böhmen, wo sich eines der weltweit tiefsten Bohrlöcher 

befi ndet. Es reicht etwa neun Kilometer in die Erdkruste hin-

ab. Manche Geoparks bieten Spektakuläres, wie etwa der 

Geopark Vulkanland Eifel, wo vor rund 12.900 Jahren der 

letzte aktive Vulkan auf deutschem Boden am Laacher See 

ausbrach, oder der Geopark Ries, der von einer kosmischen 
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Leben aus einer vergangenen Welt – fossiles Gehäuse eines 350 Millionen 
Jahre alten Kopffüßers (Clymenia) (Foto: Ralf Kubosch) 

Die „Korbacher Spalte“ enthält Reste von säugetierähnlichen Reptilien aus 
der Oberpermzeit vor 250 Millionen Jahren. (Foto: Norbert Panek)

In vielen Geoparks spielte einst der Bergbau eine wirtschaftlich bedeutende 
Rolle. (Foto: Stadt Korbach)

Katastrophe, einem Meteoriten-Einschlag vor 14,5 Millionen 

Jahren berichtet. Von einer wesentlich ruhigeren Phase der 

Erdgeschichte künden hingegen die fossilreichen Jurakalk-

Formationen im Geopark Schwäbische Alb, die aus den Sedi-

menten eines Meeres entstanden sind, das vor 200 Millionen 

Jahren fast ganz Deutschland überdeckte. Die Geoparks In-

selsberg-Drei Gleichen, GrenzWelten, Bergstraße-Odenwald 

und TERRA.vita beherbergen zum Teil weltweit bedeutende 

Fossilienfundstellen, die wichtige Stationen der Stammesge-

schichte der Wirbeltiere vom Ur-Reptil bis hin zu den Dino-

sauriern und Säugetieren markieren. In den Geoparks Eis-

zeitland am Oderrand und Muskauer Faltenbogen wird eines 

der jüngsten Kapitel der Erdgeschichte, das Eiszeitalter, wie-

der lebendig.

Nationaler GeoPark GrenzWelten
Der Geopark GrenzWelten wurde im September 2006 ge-

gründet und darf sich offi ziell seit 2010 Nationaler GeoPark 

nennen. Die rund 3.700 Quadratkilometer große Kulisse um-

fasst den Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen 

sowie angrenzende Kommunen in den Landkreisen Kassel, 

Schwalm-Eder, Marburg-Biedenkopf sowie im Hochsauer-

landkreis, Nordrhein-Westfalen. Im Zentrum des Geoparks 

liegt der 5.724 Hektar große Buchenwald-Nationalpark Kel-

lerwald-Edersee, seit 2011 als UNESCO-Weltnaturerbestätte 

anerkannt. Das Geopark-Leitmotto „GrenzWelten“ nimmt 

die vielfältigen erdgeschichtlichen, aber auch naturräumlich 

und kulturhistorisch bedingten Grenz-Situationen in der Re-

gion auf. Sie sind markantes Charakteristikum des Geoparks. 

Absolutes Alleinstellungsmerkmal ist eine der weltweit be-

deutendsten Fossilienlagerstätten aus der Oberpermzeit – 

die „Korbacher Spalte“. (Auf unserer Homepage unter www.

nationalparkzeitschrift.de fi nden Sie Tipps für Ihren Besuch 

des Geoparks.)

Geotopschutz: oft stiefmütterlich behandelt
Ein zentrales Anliegen aller Geoparks ist die Bewahrung 

der landschaftlichen Phänomene, die unser erdgeschichtli-

ches Erbe repräsentieren. Dabei spielen Geotope eine bedeu-

tende Rolle, also Landschaftselemente, die diverse Schöpfun-

gen der unbelebten Natur beherbergen und in besonderer 

Weise sichtbar machen und damit Kenntnisse über erdge-

schichtliche Prozesse vermitteln. Von größerer Bedeutung 

sind dabei auch künstlich geschaffene Gesteinsaufschlüsse 

wie Steinbrüche und Kiesgruben. 

Ein Tag des Geotops, der jährlich im September bundesweit 

stattfi ndet, wirbt für die Bewahrung unseres geologischen Er-

bes. Trotz dieser Aktivitäten wird der Stellenwert der Geotope 

als „geologische Fenster“ vielfach immer noch nicht ausrei-
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chend gewürdigt. Durch sogenannte Rekultivierungen, oft-

mals kombiniert mit Abfalldeponien und Erdauffüllungen, 

wurden in der Vergangenheit schon zahlreiche wertvolle Geo-

tope unwiederbringlich zerstört. Erinnert sei nur an die ur-

sprünglichen Pläne, die Grube Messel – sie ist UNESCO-Welt-

naturerbestätte – mit Müll zu verfüllen. Leider spielt der 

Geotopschutz als Komponente des Naturschutzes aktuell oft 

nur eine untergeordnete Rolle, vor allem auch im Behörden-

handeln, was möglicherweise daran liegt, dass die Begriffe 

„Geotop“ und „Geotopschutz“ in den einschlägigen Natur-

schutzgesetzen bislang nirgends erwähnt werden. Die Geo-

parks sind wichtige Instrumente, um für die Belange des Geo-

topschutzes zu werben und um seine Ziele allgemein 

bekannter zu machen. 

Von der Erde lernen
„Die einzige Aufzeichnung der Geschichte unseres Plane-

ten liegt in seiner Landschaft und den Gesteinen unter unse-

ren Füßen …“ – Dieses Zitat umschreibt prägnant den Stel-

lenwert der Erdgeschichte für die Wissenschaft und im 

Hinblick auf den Aspekt der Umweltbildung. Als Bewohner 

dieses Planeten sollten wir uns diese „Aufzeichnung“ unbe-

dingt bewahren und dafür sorgen, dass sie als Lernstoff ge-

„Es geht um das Einüben von Handlungsweisen, die unserer 
Erde mit Respekt begegnen.“

NORBERT PANEK, Jahrgang 1954, leitet seit 2006 
das Projektbüro des Nationalen GeoParks 

GrenzWelten in Korbach. 

nutzt werden kann. Dabei geht es vor allem um das „Ein-

üben“ von Handlungsweisen, die unserer Erde mit Respekt 

begegnen. Gerade Geoparks tragen mit ihren Aktivitäten auf 

vielfältige Weise zur Verbreitung geologischer Kenntnisse 

bei, stellen die Zusammenhänge zwischen unbelebter und 

belebter Natur her und schaffen damit die Grundlage für ein 

bewussteres Wahrnehmen unserer Umwelt. Wichtige Part-

ner sind dabei vor allem Museen, Schulen und andere Bil-

dungseinrichtungen. 

Eine Übersicht mit Karte aller anerkannten Geoparks in 
Deutschland sowie Reisetipps für einen Besuch in den 
GrenzWelten finden Sie auf unserer Homepage unter 
 www.nationalparkzeitschrift.de

Alte Vulkanlandschaft bei Wolfhagen im Ostteil des Geoparks GrenzWelten westlich von Kassel (Foto: Marc Müllenhoff)


