ragende und auf der einen Seite umrahmende Bergrücken
beherbergte mehrere Vulkankrater, wie die Forschung heute
weiß. Doch lag der Fundpunkt direkt in einem solchen Krater? oder nur ‚irgendwo‘ dazwischen? 1969 wurde die Kugel
gefunden, als „gigantische Bombe“ angesprochen und dann
auf eisglatter Fläche aus dem Steinbruch geschleift. Weitergehende Fragen fanden damals leider keine Antworten.
Die erwähnten Bohrungen ließen erkennen, dass das Innere
der Kugel nicht eine homogene Masse darstellt, sondern offenbar zwiebelschalenartig aufgebaut ist. Daraus hat man
zu Recht geschlossen, dass die Kugel nicht in einem Mal
entstanden ist, sondern vielmehr in einem Prozess, der aus
einem kleineren Kern erst die heute vor uns liegende Riesenkugel formte. Welche Möglichkeit besteht, uns eine Ahnung von diesem Prozess zu geben?

Kugel: Bombe oder Ball?

Bisher hieß es immer bewusst neutral „Kugel“, rein von der äußeren Form abgeleitet. Es bleibt die Frage: Lava oder Schlacke?
Die Oberfläche hat Merkmale wie typische Schlacke. Kann es
sich um eine Riesenbombe handeln? Früher sprach man immer
von der Strohner „Bombe“ und war stolz, die schwerste Bombe
aller Zeiten & Weltgegenden zu präsentieren. Ihr auf über 120
Tonnen geschätztes Gewicht spricht jedoch dagegen, denn
der Vulkan, der über 120 t schwere Bomben in die Luft hochjagt, der ist noch nicht gefunden worden! Man mache sich
klar, dass die Wissenschaft der Geologie nur jene Kräfte für
die Rekonstruktion vergangener Abläufe in Erwägung ziehen
kann, welche bei Vulkanausbrüchen der Gegenwart bereits
beobachtet wurden (sog. „aktualistisches Prinzip“). Da es sich
bei der Strohner Kugel um ein Unikat handelt, wirft sich die
Frage auf: Haben hierbei Entstehungsbedingungen eine Rolle
gespielt, die so selten auftreten, dass sie vielleicht bis heute
kein zweites Mal gewirkt haben? Oder schließen wir genau das
aus, weil irgendwie zu ‚wundervoll‘ gedacht? Viel später wurde
eine (wesentlich kleinere) Bombe im Wartgesberg gefunden,
welche als echte „Flugbombe“ anerkannt ist und heute neben
der größeren Kugel zum Vergleich liegt. Der Vergleich zeigt die
Unterschiede: in Größe & Gewicht & Form, in Farbe (rötlich vs.
grau) & Oberfläche (rau vs. glatt). Alle Kriterien legen nahe,
dass die Kugel in wesentlich heißerem, dafür ruhigerem Milieu
gebildet wurde: keine „Bombe“!
Wie kann stattdessen die Kugel zu ihrer Größe gefunden
haben? Der innen mutmaßlich konzentrische Aufbau ließ

die Idee aufkommen, es sei ein ins Gigantische gesteigerter
Ball, der durch Rollbewegungen prozesshaft an Umfang gewonnen habe. Gedankliches Vorbild ist der Schneeball. Ansprechend die Vorstellung, durch Hin-und-Her-Rollen sei
ein kleinerer Kern dadurch gewachsen, dass sich mehr und
mehr Schlacken(fetzen) dem heißen Kern angelagert hätten. Vielleicht durch Schaukelprozesse im Krater, eine längere Aufenthaltsdauer des langsam wachsenden Balles auf
wannenartiger Unterlage unterstellt. Irgendwann kamen
diese Entstehungsbedingungen zum Erliegen, der Riesenball
bereits auf eine Größe angewachsen, die ein Verlassen des
Kraterraumes unmöglich machte. In mehr oder weniger originärer Lage entstanden wie gefunden, überdauerte der Ball
viele Jahrtausende an Ort & Stelle. Welche Schaukelprozesse
können realistisch anzunehmen sein? Die Eltern schaukeln
ihr Baby, der Goldwäscher seine Schüssel – aber das sind
menschliche Handlungen, intentionell und auf längere Dauer
angelegt. Wie bei der „Bombe“ muss man einen seltenen Zufall konstruieren, will man hierbei die Natur am Werke sehen.
Aktualistisch gibt es für diese These (noch) keinen Beleg.

„Huevo del Teide“

Die „Teide-Eier“:
Zwillinge oder ungleiche Verwandte?

Auf den Kanarischen Inseln, auf Teneriffa liegt Europas
höchster Vulkan, der Teide. An seinen Flanken finden sich die
sog. (span.) „Huevos del Teide“, die „Eier“ nach ihrer rundlichen, manchmal auch ovalen Form. Von Größe & Gewicht
her kommen sie der Strohner Kugel ziemlich nahe, wenn es
unter ihnen auch deutlich kleinere gibt. Es finden sich am
Teide mehrere Dutzend dieser „Eier“, und auch auf Lanzarote
ist zumindest eines belegt. Es sollte sich deshalb eine plau-

Lage der „Huevos“ auf der Teide-Flanke

besteht aus dichter, weitgehend verglaster Lava, also Material eines heißen Lavastromes. Bei der Verwitterung springen
oft ganze Schalen von der Rundform ab. Dies ist weniger ein
Indiz für einen Zwiebelaufbau als vielmehr Resultat eines inneren Zonierungsprozesses: Nach der Rollung & Ablagerung
war das Innere immer noch glühend heiß, weshalb die Auskühlung & Erhärtung lange Zeit in Anspruch nahm und zu
inneren Zonen zeitlich verzögerter Auskühlung führte; entsprechend schält sich der Lavaball heute. Eine echte Zwiebel
findet sich im Inneren nicht, da ein wiederholtes Aufnehmen & Anlagern von Schlackenfetzen eher die Ausnahme
sein sollte. Ein Blick in das aufgebrochene Innere zeigt denn
auch eher selten die alten Oberflächen eingerollter Schlacke.

sible Erklärung finden lassen, zumal diese Kugeln ja nicht
eiszeitlichen Alters sind, sondern geologisch jung, weitgehend erst in historischer Zeit entstanden.
Die Lage ist aufschlussreich: auf den Flanken nicht willkürlich, sondern immer unterhalb von Lavaströmen, auf Lockermaterial aufliegend am Fuße eines meist steilen Hangabfalls.
Die allgemein anerkannte These zur Entstehung besagt, dass
sich am untersten Ende einer solchen Lavazunge, nachdem
der Bewegungsfluß des Lavastroms zum Ende kam, Material
aufstaute [sozusagen die Nase, wenn ein Tropfen Farbe nach
unten wegläuft], um dann in einem letzten Moment der Bewegung abzureißen, der Hangneigung folgend nach unten
nicht mehr wegzufließen, sondern jetzt wegzurollen. Ihre
letzte Ruhestätte fanden sie meist wenige Dutzend Meter
unterhalb der Spitze der quellgebenden Lavazunge. Durch
dieses Rollen gewann die Masse ihre Rundform und ihre gehärtete Außenhaut. Das Innere ist weitgehend homogen und
„Huevo del Teide“ mit schalenartiger Verwitterung

Blick in das Innere eines aufgebrochenen „Huevos“
Die Strohner Riesenlavakugel bleibt angesichts des Rätselratens um sie ein „Unikum“. Vielleicht teilt sie die Entstehung
mit den „Teide-Eiern“, vielleicht auch nicht. Warten wir ab,
bis es einem Geologen einmal gelingen sollte, die Bildung
einer solchen Form in dieser Größe mit eigenen Augen zu
beobachten. Solange dürfen wir spekulieren!
Text & Photos F. G. Fetten 2020
Titelbild: Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH

Die

Riesenlavakugel von Strohn
Das Wahrzeichen der
Vulkaneifel

Unterwegs im Land der Maare & Vulkane

In der Vulkaneifel formen Schlackenkegel & Maartrichter
die Landschaft. Der jüngste datierte Ausbruch hinterließ das
heutige Ulmener Maar und liegt erst rund 11.000 Jahre zurück. Der Vulkanismus der Eifel ist nicht erloschen, sondern
legt höchstens eine Ruhepause ein. Nach heutigem Stand
scheinen wir aber beruhigt in die Zukunft schauen zu können: Es gibt derzeit keine Hinweise auf aufsteigendes Magma, und auch seismisch ist die Eifel ruhig, ist kein Quellgebiet
von Erdbeben. Das Vulkanmuseum Daun und das Vulkanhaus
Strohn erklären anschaulich die Geschichte der Eifel-Vulkane. Das Maarmuseum Manderscheid gibt einen Überblick
über die Maare und deren Geschichte.

Wahrzeichen der vulkanischen Eifel

Wer ein „Maar“ kennen lernen will, der sollte zum Pulvermaar
bei Gillenfeld fahren. Hier liegt das größte „Auge der Eifel“
(Bezeichnung nach der Dichterin Clara Viebig), mit einem
Durchmesser von rund 630 Metern, mit steilen Hängen und
einer beeindruckenden Tiefe unter dem Wasserspiegel von 72
Metern. Da man dort auch sehr sauberes und kristallklares
Wasser zum Baden findet, ist es nicht nur Anlaufpunkt für
Geologen aus aller Welt, sondern auch für Besucher der Badeanstalt aus nah & fern. Wer einen natürlich bewaldeten
Vulkan erkunden will, der fahre zum imposanten Nerother
Kopf mit aufsitzender Burgruine. Durch Steinbruchbetriebe
gut aufgeschlossen und sehenswert sind der Rockeskyller
oder der Rother Kopf (beide Raum Gerolstein).
Lavakugel in Strohn

DAS Wahrzeichen der Vulkaneifel ist jedoch ein rätselhaftes Relikt des Vulkanismus‘: Die Riesenlavakugel vom Wartgesberg bei Strohn: die einzige Kugel ihrer Art, ein Unikat.
Sie liegt heute im Ortsbereich Strohns (nur wenige Kilometer vom Pulvermaar entfernt). Man hat sie an ihren jetzigen
Platz geschleift, andere Funde, Informationstafeln und einen
Parkplatz angeschlossen, sodass dort heute ein gut zu erreichendes Ausflugsziel liegt. Zum Vulkanhaus Strohn sind es
nur wenige Hundert Meter.

Eine Sonderform bilden die „Bomben“, meist gerundete Lavabrocken, die durchaus über viele Hundert Meter außerhalb des Kraters landen können.
Besteht die Strohner Kugel denn nun aus Magma, Lava oder
Schlacke? So einfach ist das nicht zu beantworten. Denn
erstens kann man nicht in die Kugel hinein-, sondern nur
ihre Oberfläche ansehen. Und zweitens kann man heute nur
bedingt rekonstruieren, wo sie ursprünglich abgelagert wurde. Die Oberfläche ist (rötlich) braun [Einzelne helle Flecken
sind auf Flechtenbesatz zurück zu führen.] und lässt an Lava
denken.

Magma und Lava und Schlacke

Der Wartgesberg-Vulkan war nach Aussage naturwissenschaftlicher Datierung vor rund 30 - 32.000 Jahren aktiv, zu Beginn
der letzten Eiszeit. Innerhalb dieser Zeitspanne brach der Vulkan vielfach aus und bildete mehrere Krater. Eine genaue zeitliche Einordnung der Riesenkugel oder gar Zuordnung zu einem
der Ausbruchsherde ist leider nicht möglich.
Die gewaltige Kugel, woraus besteht sie? Die Vulkane fördern „Magma“, also Gesteinsschmelze aus dem Erdmantel.
In vielen, manchmal Dutzenden von Kilometern Erdtiefe
schmelzen Teile des Untergrundes auf, werden durch Vulkanschlote nach oben transportiert und erreichen bei Temperaturen von bis zu 1.000 °C den Krater und damit das
Tageslicht. Ab diesem Moment des Ausbruches spricht man
von „Lava“, obwohl Magma & Lava die gleiche mineralische
& chemische Zusammensetzung haben. Und doch gibt es
einen Grund, diese Unterscheidung zu machen, die uns zudem ein einfaches Kriterium in die Hand gibt: Lava ist dem
Sauerstoff der Luft ausgesetzt, was dazu führt, dass dieser
sich mit im Magma reichlich vorhandenem Eisen verbinden,
also oxidieren kann. Durch diese Oxidation färbt sich die
Lava in charakteristische Eisenfarben um, also meist das an
Rost erinnernde Rotbraun. Magma hingegen, welches nicht
eruptiert, sondern im Erdboden verbleibt und dort abkühlt
& aushärtet, bekommt keinen Zugang zu Luftsauerstoff und
nimmt eine graue (bis fast schwarze) Farbe an; aller Basalt
ist solch ausgehärtetes Magma.
Was passiert nun mit der Lava, wenn sie den Rand des Kraters erreicht? Das hängt sehr vom ‚Verhalten‘ des Vulkans ab.
Auch wenn man es nicht vermutet, Vulkane sind einzelne
Persönlichkeiten, die sich stark voneinander unterscheiden.
Die einen schütten dünnflüssige Lava aus, welche wie eine
Flüssigkeit in die Senken hinabfließt. Vom Krater aus bilden
sich folglich Lavaflüsse, die Flächen rund um den Austritt
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Camping auf dem Vulkan
direkt an der Deutschen Vulkanstraße

Strohner Flugschlacke („Bombe“)
bedeckend und irgendwo unten ihr Ende findend, teilweise
erst nach vielen Kilometern. In der Vulkaneifel haben der
Rockeskyller Kopf und der Wartgesberg die längsten Lavaflüsse hinterlassen. Andere Vulkane fördern zähflüssiges
Magma, welches klumpt und sich höchstens langsam über
den Kraterrand nach außen schiebt, meistens schnell hängen bleibend und dafür sorgend, dass die Ausbruchsstelle
über die Vielzahl der Ausbrüche hinweg an Höhe gewinnt.
Nochmals andere Vulkane sind explosiver tätig, d.h. hier prägen kleine oder große Gasexplosionen das Geschehen (extrem bei den Maarvulkanen, wo Wasserdampfexplosionen
einen eigenen Typus von Kratern hinterlassen haben, eben
die Maare). Explosive Ausbrüche schieben die Lava nicht
langsam aus dem Krater, sondern schleudern die meist zerfetzte Lava in durchaus großer Schnelligkeit (bis zu Schallgeschwindigkeit!) senkrecht in die Höhe. Man spricht dann
von Lava-Fontainen (wie ein Springbrunnen). Wenn CO2-Gas
bereits im Schlot das Magma zerrissen hat, bricht die Lava
nicht als durchgehender Strahl, sondern wie ‚portioniert‘
aus. Nun ist die Chance groß, dass ein Großteil der Lava aus
dem Krater hinaus geschleudert wird und außerhalb landet;
dann spricht der Geologe von „Schlacken“, eigentlich „Flugschlacken“, da diese ihren Landepunkt nicht durch Kriechen,
sondern durch Fliegen (= ballistischen Transport) erreicht
haben. Im Glücksfalle kann man einer Schlacke ihre Entstehung bereits an der durch den Flug verursachten charakteristischen Form ansehen.

Pulvermaar

Oberfläche der Strohner Kugel
Doch könnte sich unter der (dünnen?) Oberfläche ja ein
dunkler Kern aus Basalt verbergen? Man erkennt an einer
Stelle mehrere Bohrlöcher; dort hat man immerhin so tief
gebohrt, dass ein Kern aus Basalt ausgeschlossen werden
kann. Die Strohner Kugel ist also eine Lavakugel. Doch auch
Schlacke, gar Flugschlacke?

Wie ist die Kugel entstanden?

Das Geheimnis der Riesenlavakugel bleibt ihre Entstehung.
Denn trotz aller Meinungen & Thesen sind die Bedingungen
ihrer Bildung bisher nicht zufriedenstellend gefunden. Zum
Einen, weil nicht klar ist, wie ihr Fundpunkt innerhalb des
Wartgesberges einzuordnen ist. Der vor Beginn des Steinbruchbetriebes im frühen 20. Jh. stattliche, das Dorf über-

Camping
Miet-Bungalows
Wohnmobilhafen
Rad- & Wanderkarten
eigene Tourist-Information
Maar-/Vulkanführungen

Kiosk
Café & Imbiss
täglich frische Brötchen
Kinderspielplatz
Bolzplatz & Tischtennis
400 m zum Naturfreibad

Feriendorf Pulvermaar

Inh. Frank G. Fetten

54558 Gillenfeld · Vulkanstraße (Auf der Maarhöhe)
www.feriendorf-pulvermaar.de (PC)
www.feriendorf-pulvermaar.info (mobil)
Tel.: 06573 / 287 oder 996500
Mobil: 0172 / 8879345
info@feriendorf-pulvermaar.de
Navigationshilfe:
GPS-Koordinaten =
50°7´48.36´´N / 6°55´55´´O

A1
Daun
B 257

A 48
B 421
Abfahrt Mehren

A1
Abfahrt
Manderscheid

Feriendorf
Pulvermaar Pulvermaar
Gillenfeld
Strohn
B 421

