
  

 
Der Harz ist ein Pultschollengebirge, das mit einem mor-
phologisch steilen, nördlichen Abbruch in das Flachland 
Norddeutschlands hineinragt und im „Brocken“ seine größ-
te Höhe von 1.142 m über NN erreicht. Von hier könnte der 
Blick bis zu den Hochgebirgen Norwegens reichen, wenn 
die Erdkrümmung den Horizont nicht begrenzen würde, 
denn dazwischen gibt es keine wesentlichen Aufragungen 
in der Landschaft. Das gilt übrigens auch Richtung Osten, 
denn hier tritt uns erst mit dem Ural wieder ein höheres 
Bergland entgegen. 
 

Abb. 1: Am 14. März 1961 kam diese bisher einzige 
Marke mit realistischer Darstellung des Brockens zur 
Ausgabe, ab 13. August 1961 war der Brocken Teil 
des Sperrgebietes an der Westgrenze der DDR. 

 

Das Harzgebirge hat auf den ersten Blick eine einfache 
morphologisch-geologische Grundgliederung, die durch die 
in geologischer Zeit angelegten Verebnungsflächen des 
Unter-, Mittel- und Oberharzes bestimmt wird. Nach Süden 
zu taucht die Pultscholle des Harzes morphologisch aus-
geglichener in das Vorland ein, als im Norden, wo das Gebirge wie eine Mauer aufragt, wenn 
man aus dem nördlichen Vorland Richtung Harz blickt. 
Geologisch bildet der Harz faktisch ein Fenster, durch das man Gesteinsabfolgen sehen kann, 
die paläozoisches Alter haben und durch die Varistische Gebirgsbildung im Karbon (also vor ca. 
300 Mio Jahren) überprägt worden sind. Zudem sind Intrusivkörper (Brocken-Granit, Ramberg-
Granit) in die Gesteinskomplexe eingedrungen und haben diese mit erzhaltigen Lösungen pe-
netriert.  
Dieses Grundgebirge gelangte im Rotliegenden in das Denudationsniveau. Der Verwitterungs-
schutt sammelte sich in Becken bzw. Senken an, teils zusammen mit Porphyrergüssen. Das 
Ilfelder Becken im Südharz ist ein Relikt dieser Vorgänge, ebenso wie das Meisdorfer Becken 
im nordöstlichen Harz. 
Die tektonischen Aufstiegsbewegungen des Harzes, das Herauslösen als Scholle und deren 
Ankippung nach NE erfolgte sukzessive jedoch erst im späten Mesozoikum im Zusammenhang 
mit den Saxonischen Bewegungen der Alpiden Gebirgsbildung und den beginnenden Öffnungs-
vorgängen des Nordatlantik.   
Seit dieser Zeit liegt der Harz endgültig im Denudationsniveau und unterliegt der Abtragung, die 
teilweise sehr tiefgründig erfolgte und eine Vielzahl von morphologischen Phänomenen und 
Kleinstrukturen schuf, die Grundlage der heutigen Landschaftsprägung sind. 

 

  
Abb. 2: Brocken 

 

Sehr frühe Ganzsache zu 10 Pf (Ausland) mit Bildeindruck, am 29. Mai 1889 geschrieben und 
am gleichen Tag über die Poststelle „Brocken“ nach Paris abgeleitet 
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Daher tritt der Harz uns heute als ein sehr vielgestaltiger und gleichzeitig faszinierender Natur-
raum mit eigenständiger Prägung gegenüber, sagenumwoben, vom Tourismus seit langer Zeit 
umschwärmt und für Besucher immer wieder aufs Neue ein Erlebnis. Dazu tragen auch die bo-
denständigen und traditionsbewussten Bewohner bei, die ihren Harz lieben und gute Gastgeber 
sind. 
Heute liegt die Harzregion in den Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersach-
sen. Die geologisch-morphologischen Landschaftseinheiten des Harzes halten sich natürlich 
nicht an diese administrative Einteilung, die teilweise eine jahrhundertealte Vorgeschichte hat. 
Auch werden die Randgebiete des Harzes, insbesondere die schmalen Vorlandstreifen im Nor-
den und Süden im Regelfall zumindest in der Volksseele als zum Harz zugehörig angesehen. 
Daher sind die geologischen, geographischen und „gefühlten“ Grenzen durchaus nicht de-
ckungsgleich. 
 

Der Harz als Bergbauregion 
 

Die geologischen Bau-
einheiten des Harzes 
sind sehr vielfältig. Das 
Spektrum reicht von 
Intrusionsgesteinen 
(Granite) über meta-
morphe Gesteine 
(Schiefer und Grauwa-
cke) mit eingelagerten 
submarinen Diabasen 
bis hin zu einem gro-
ßen Spektrum an 
Ganggesteinen. Als 
geologisch jüngste 
Gesteine treten Sedi-
mente und Porphyre 
(also Ergussgesteine) 
der Rotliegendzeit auf.  
 
 

Abb. 3: Ganzsache mit stilisiertem Brockengipfel, der hier an die Aufwölbung des Brocken-
Plutons erinnert,  mit Ballonfahrt im Jahre 2002 abgeleitet 
 

Insbesondere der Aufstieg der granitischen Schmelzen am Brocken und am Ramberg im Gefol-
ge der Varistischen Tektogenese führte im Zusammenhang mit dem Umschmelzen von Ge-
steinspartien in der Tiefe der Erdkruste zur Freisetzung mineralischer Stoffe, die sich in Spalten 
oder anderen Lagerstättenkörpern abgelagert haben und heute als Lagerstätten nutzbarer Mi-
nerale vorliegen. Der Abbau begann, als die Lagerstättenkörper durch Prospektion als nut-
zungsfähig erkannt wurden, für die mineralischen Rohstoffe eine Verwendungsmöglichkeit ge-
geben war und man in der Lage war, die Lagerstätten in den einzelnen Revieren bergmännisch 
aufzuschließen. Das waren hauptsächlich Blei-Zink-Erze, Kupfer- und Eisenerze bis hin zu Ko-
balt-Nickelerzen in verschiedenen Modifikationen. Auch Kalkspat-, Schwerspat- und Flussspat-
vorkommen beruhen auf diesen Vorgängen. 
Berühmt ist insbesondere der Bergbau auf den Erzkörper des Rammelsberges bei Goslar, der 
heute zum Weltkulturerbe zählt. Hier ist der Bergbau auf Blei, Zink und Kupfer fast 1.100 Jahre 
alt. 
Es ist wenig bekannt, dass etwa gleichzeitig um das Jahr 1000 erstmalig der Erzbergbau als 
Gangbergbau auf Gold in Thüringen (bei Reichsmannsdorf) zwischen Schwarzatal und Saalfeld 
einsetzte. Von hier aus wurde später die bergmännische Fachkompetenz in andere Regionen 
übertragen. Mit dem Berggeschrei im Erzgebirge ging die Wanderung des Bergbaus dann vom 
Harz weiter in die dortige Region. 

PAL 08 PAL 09 

GLÜCKAUF          43                             126 

Der Südharz: Ein philatelistischer Streifzug                                                                      



  

 
Hochreine devonische Kalksteine aus dem Raum Elbingerode-Rübeland versorgen die chemi-
sche Grundstoffindustrie in Mitteldeutschland. 
Auch viele Kleinlagerstätten sind für den Harz typisch, auch wenn sie z.T. nicht bauwürdig sind.  
 

Verkehrserschließung 
 

Der Zugang des Verkehrs zu den Hochflächen des Harzes wurde durch eine teils komplizierte 
Topographie im Anstieg auf die Hochflächen erschwert. Die in das Gebirge eingreifenden Täler 
sind zumeist tief eingeschnitten und schmal, also nicht verkehrsfreundlich. Das hat bis heute 
Auswirkungen auf die Trassierung der Verkehrswege.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4:  
100 Jahre Selketal-Bahn (ab Eisfelder Talmühle nach Gernrode) mit motivbezogener Marke 
 

Insbesondere die Eisenbahn (Bau ab 1887) entwickelte ab 1892 (Gernrode-Harzgeroder Eisen-
bahn) bzw. ab 1897 (Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn) ein spezielles Netz im Harz, wobei 
vorrangig Schmalspur mit 1.000 mm Spurweite zum Einsatz kam. Dieses Netz hat als Harz-
quer- und Brockenbahn die Zeiten überdauert. Es wird auf den Strecken Nordhausen-
Wernigerode, Drei-Annen-Hohne-Brocken und Eisfelder Talmühle-Hasselfelde-Quedlinburg mit 
einem zukunftsfähigen Betriebskonzept sehr erfolgreich betrieben und hat viel zur Entwicklung 
der Harzregion beigetragen.  

Allerdings, so schmal ist diese Spurweite auch wieder nicht, denn z.B. in vielen ehemaligen 
britischen Kolonien gibt es bis heute ähnliche Netze, die sogar von Schnellzügen bedient wer-
den. Entsprechend den englischen Maßen (3½ Fuß) handelt es sich hierbei um die sogenannte 
Kapspur (umgerechnet 1.067 mm Spurweite), die insbesondere im südlichen Afrika bis heute 
das Schienennetz bestimmt. Aber auch Japan und viele andere Länder haben diese Schmal-
spur sozusagen als Normalspur. Nur die Schnellfahrstrecken besitzen dort gegebenenfalls die 
europäische Normalspur. 
Im Südharz wurde der Streckenabschnitt Nordhausen-Ilfeld am 12. Juni 1897 eröffnet. Auf den 
Brocken konnte man ab Nordhausen ab 27. Mai 1899 per Eisenbahn fahren, gleichzeitig erfolg-
te die durchgehende Streckeneröffnung nach Wernigerode. 
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Abb. 5: Sonderpostableitung 1983 ab Nordhausen mit der Lok, die liebevoll  „Der Quirl“ genannt 
wurde 
 

Der Südharz 
 

Wenn wir vom 
„Südharz“ spre-
chen, so meinen wir 
in erster Linie den 
Naturraum des 
Harzrandes im 
Landkreis Nordhau-
sen (Thüringen). 
Dieser ist Teil eines 
Landschaftsstrei-
fens, der sich von 
Niedersachsen (Os-
terode) bis nach 
Sachsen-Anhalt 
(Raum Mansfeld) 
erstreckt. 
 
 

Abb. 6: 
Übersicht zum Thü-
ringer Südharz 
(aus  „Thüringen 
Untertage“, S.141) 
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Seit 2010 ist ein großer Teil des 
Thüringer Südharzes als „Natur-
park Südharz“ ausgewiesen. Er 
umfasst Teile des südlichen 
Harzrandes (Ilfelder Becken), 
die Gipskarstlandschaft des 
Zechsteingürtels und Anteile des 
darauf folgenden Buntsand-
steinausstrichs. 
Die Region vermittelt zwischen 
dem südlichen Harzrand und 
dem anschließenden Vorland 
mit den charakteristischen Bil-
dungen des Südharzer Zech-
steins weiter Richtung Goldene 
Aue und Leinetal. Die Pultschol-
le des Kyffhäuser ist geologisch 
übrigens ein „Harz im Kleinen“, 
von diesem jedoch deutlich ge-
trennt.  

Abb. 7: Über Nordhausen verläuft der Hauptzugang aus Süden zum Harz. 
 

Der „Südharz“ ist im Bewusstsein der Bevölkerung eng mit den anhydritischen Schichtenfolgen 
des Zechsteins verknüpft. Diese im Zechstein 1 (Werra-Folge), Zechstein 2 (Staßfurt-Folge) und 
z.T. auch Zechstein 3 (Leine-Folge) auftretenden Anhydrite sind oberflächennah durch Aufnah-
me von Wasser in Gips umgewandelt worden, wobei die dadurch verursachte Volumenvergrö-
ßerung eine Vielzahl interessanter Phänomene bis hin zum Karst hervorruft.  
 

 
Abb. 8: Der Gipskarst bildet markante Klippen und einzigartige Biotope, der Schlangengips im 
Sonderstempel ist eine besondere Ausbildungsform des Gipses 
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Die in Gips umgewandelten Schichten treten oberflächennah auf und können bis zu 40 m Mäch-
tigkeit erreichen. Die hohe Reinheit des Gipses, vor allem der Werra-Folge, führt bis heute zu 
einem intensiven bergbaulichen Interesse an diesem Rohstoff. Das kollidiert mit dem Wunsch 
großer Teile der Bevölkerung nach Erhaltung der sehr vielfältigen Gipskarstlandschaft, Deshalb 
ist diese Region des Südharzes ein Brennpunkt der Interessengegensätze, woraus gesell-
schaftlicher Zündstoff und viele Aktionen resultieren, die auch regelmäßig z.B. die Thüringer 
Landespolitik beschäftigen. 
 

Abb. 9: Viele kleine Gipsbetriebe waren früher (hier 1949) im Zechsteingürtel des Südharzes  
             ansässig  
 

Zu einigen Ortschaften im Südharz 
 

Die nachfolgend genannten Ortschaften 
liegen alle in Thüringen, allerdings ist ein 
nahtloser Übergang der Landschaften 
nach Westen (Niedersachsen) und Osten 
(Sachsen-Anhalt) gegeben. So liegt der 
große Gipssteinbruch Rottleberode z.B. 
direkt auf der Thüringer Landesgrenze, In 
der Nähe (bei Uftrungen) befindet sich 
auch die Heimkehle, eine der größten 
Gipshöhlen Europas, die als Schauhöhle 
hergerichtet ist.  
 
Abb. 10:  
Schematische geologische Übersichts-
skizze zum östlichen Teil des lfelder Rot-
liegendbeckens (aus MÖBUS, 1966) 
Schwarz = Melaphyr, weite Kreuze = Por-
phyrit, enge Punkte = Sedimentfolge 
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Niedersachwerfen ist für den Anhydrit- und Gipsabbau bekannt, mit dem mittlerweile größten 
Tagebau der Region am Kohnstein. Der Ort zählt zwar zur Harzregion, liegt aber bereits südlich 
des eigentlichen Harzrandes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11:  
Während der 
DDR-Zeit ge-
hörte der Groß-
tagebau am 
Kohnstein zu 
den Leuna-
Werken  

 
Gleichzeitig liegen hier die seinerzeit (bis 1945) unter Nutzung untertägiger Abbaue aufgefahre-
nen Stollen für die Produktion der Vergeltungswaffen (V-Waffen) im Dritten Reich. Das ange-
schlossene KZ Mittelbau-Dora hat als Außenstelle des KZ Buchenwald das Grauen des Häft-
lingseinsatzes auch in den Südharz gebracht. Eine Gedenkstätte mit musealen Teilen Über- 
und Untertage erinnert daran. 
 

Ilfeld liegt geologisch dort, wo das Ilfelder Becken des Südharzes mit einer Geländestufe in die 
Gipskarstlandschaft des südlichen Vorharzes übergeht, also unmittelbar im Bereich des eigent-
lichen Harz-Südrandes.  
In den Rotliegendsedimenten gibt es ein geringmächtiges Flöz unreiner Steinkohle (max. 2 m 
mächtig), die in Notzeiten auch abgebaut wurde, so z. B. im Rabensteiner Stollen bei Netzkater 
bis 1950, einem sehenswerten Schaubergwerk. Man hat damals von der „nichtbrennbaren Ilfel-
der Steinkohle“ gesprochen, da der Kohlenanteil der Flöze teils unter 50 % lag, was natürlich 
die Brennbarkeit stark beeinträchtigte. 
Kupferschiefer, eine erzreiche Schicht an der Basis der Zechsteinsedimente, wurde im Berg-
werk „Lange Wand“ abgebaut. Das heutige Schaubergwerk bietet einzigartige Einblicke in die 
geologischen Geheimnisse der Schichtenfolgen im Südharz. 
Auch Manganerze und Baryt wurden im Ilfelder Raum abgebaut. 
Im Ort hat auch die deutschlandweit tätige Bergsicherung Ilfeld ihren Sitz, ein größerer Berg-
bauspezialbetrieb, der seit nunmehr über 40 Jahren sachgerecht notwendige Sicherungsarbei-
ten in Altbergbaugebieten ausführt. 
Überregional bekannt ist die Grauwacke vom Unterberg, nördlich der Bahnstation Eisfelder 
Talmühle, die u.a. einen hochwertigen Schotter ergibt, der früher auch durch die Harzbahn ab-
gefahren wurde. 
 

Ellrich liegt unmittelbar an der Grenze zu Niedersachsen (also der ehemaligen Zonengrenze) 
innerhalb der Gipskarstlandschaft, die inzwischen auch naturschutzfachlich an mehreren Loka-
tionen geschützt ist. Dennoch führt die hohe Reinheit des Gipses auch hier zu einem starken 
wirtschaftlichen Druck auf die Lagerstätten, die z.T. schon seit Jahrhunderten in vielen kleineren 
Tagebauen genutzt werden. 
 

Der Ort Neustadt im Harz, das Ziel unseres Jahrestreffens, liegt inmitten dieser faszinierenden 
Region auf ca. 240-280 m Höhe. Geologisch dem Ilfelder Rotliegendbecken zugehörig, beträgt 
die Entfernung bis Nordhausen nur ca. 7 km. Unmittelbar hinter dem Ort ragen die Erhebungen 
des Harzes bis zu 600 m auf. Durch die waldreiche Landschaft und ein hohes Ruhepotential 
abseits der großen Verkehrsmagistralen hat sich Neustadt zu einem interessanten Erholungsort  
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entwickelt, der seit 1900 touristisch erschlossen wurde und das geschichtliche Auf und Ab des 
Fremdenverkehrs miterlebt hat. 
An Sehenswürdigkeiten hat der Ort u.a. den „Neustädter Roland“ und die Ruine der Burg Hohn-
stein aus dem 12. Jahrhundert zu bieten. 
 

Soweit ein ganz knapper Überblick, der nur als Anregung zu verstehen ist, sich bei unserer Jah-
restagung vom 14. bis 17. Mai dann tiefgründiger mit der Region und ihren geologisch-
bergbaulichen Besonderheiten zu beschäftigen. 
 
Quellen: 
 

----: Thüringen Untertage - Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena 2005 
----: Unterlagen aus dem FABS Bergmann (Forschungsbestand mit Archiv-Bibliothek-Samm- 
       lungen) Arnstadt 
HOPPE, W. & SEIDEL,G.: Geologie von Thüringen - Gotha (Haack) 1974 
MÖBUS, G.: Abriß der Geologie des Harzes - Leipzig (Teubner) 1966 
NITSCHKE, U.: Die Harzquer- und Brockenbahn - Berlin (transpress) 1978 
 

Alle Abbildungen stammen – sofern nicht anders angegeben – vom Verfasser 
 
 

An dieser Stelle sei auf eine sehr interessante Broschüre hinge-
wiesen, die viele informative Übersichten zur Erde, zum Wetter, 
zu Landschaften mit Bergen und Vulkanen usw. enthält, also 
eine Fundgrube für Sammler unserer Themen ist sowie eine gute 
Unterstützung bei der Gestaltung von Exponaten bietet, da sie 
viele Blockbilder und Übersichten enthält. 
(diese Information erhielten wir von SF Dr. E. BERGMANN) 
 
 
Versteinerter Wald, der leider keiner ist  
 

Am 14. April 2000 brachte die Post Italiens 4 Tourismus-Marken 
heraus: Gebiet Franciacorta, Fossiler Wald bei Dunarobba, Rui-
nen von Herculaneum und Isola Bella vor Taormina. Die Marke 
"Fossiler Wald" oder wie man auch öfters lesen kann "Versteiner-
ter Wald" passt auf den ersten Blick in unsere Motivsammlung, 

aber Nachforschungen haben ergeben, dass dem leider nicht so ist. 
Um 1980 wurden in der Nähe des Dorfes Dunarobba bei Avigliano in Umbrien in der Lehmgru-
be eines Ziegelwerks fossile Nadelbäume entdeckt. Die Stämme stehen aufrecht und erreichen 
teilweise eine Höhe bis zu 10 m. Es handelt sich um eine während des späten Pliozäns (2 Mill. 
Jahre) ausgestorbene Baumart, die holzanatomisch der heuti-
gen Sequoia sempervirens, dem Mammutbaum, nahesteht. Die 
Bäume standen in der sumpfigen Uferlandschaft eines ausge-
dehnten Sees und wurden in aufrechter Position von Sedimen-
ten, in erster Linie Lehm, bedeckt und "mumifiziert", sodass sie 
immer noch aus echtem Holz bestehen und nicht versteinert 
sind. Dies verursacht natürlich konservatorische Probleme; denn 
bei den freigelegten Hölzern setzt über kurz oder lang der Zerfall 
ein. Ein Teil der Bäume ist durch einfache Aluminiumdächer vor den Unbilden der Witterung 
geschützt. Es sind also große Anstrengungen erforderlich, um dem gänzlichen Zerfall dieses 
einzigartigen Naturdenkmals entgegenzuwirken. 
Die Marke bzw. das dargestellte Phänomen ist also sehr interessant, aber für unser Sammelge-
biet ist sie leider uninteressant. 
 

Zusammengetragen von Karl PRÖPSTL 
Quellen: verschiedene Internetseiten 
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