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Der neue Geopunkt in Schandelah:

Ulrich Joger, Dr. Ralf Kosma und Dr. Rüdiger Scheller (von links) im September 2014 an der Aus- Dr. Rüdiger Scheller, Dr. Ralf Kosma, Sebastian Badecker, Ulrich Joger, Direktor des Naturhistorischen
grabungsstelle.
Museums, Kristiane Scheller und Tochter sind gespannt, welche Geheimnisse der Schiefer birgt.
Schandelah/Braunschweig. Es
geht 180 Millionen Jahre in der
Zeit zurück, in den Unterjura.
Dort wo heute der Ort Schandelah liegt, war Wasser, genauer
gesagt ein Meer. Die Tier- und
Pflanzenwelt sah völlig anders
aus als heute und von Menschen
war noch lange nicht die Rede.
Das Naturhistorische Museum in
Braunschweig und die Dr. Scheller-Stiftung erforschen derzeit
das Gebiet des alten Steinbruchs bei Schandelah. Und
bald soll das Gelände ein Geopunkt werden, der allen offen
steht.
Möglich sind die Forschungen
dort, weil die Dr. Scheller-Stiftung das Gelände gekauft hat.
Die Stiftung fördert Projekte und
Einrichtungen, die sich im
Braunschweiger Land um die Erkundung und Sicherung naturräumlicher Strukturen kümmern.

Für Dr. Rüdiger Scheller ist das
Projekt in Schandelah ein besonderes Vorhaben, denn er interessiert sich schon lange für
die Paläontologie, die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter. Und so
waren er und seine Frau Kristiane mehr als begeistert, als dort
vor einigen Wochen ein sensationeller Fund gemacht wurde, ein
Ichthyosaurier.
Dieser Ichthyosaurier, oder auch
Fischsaurier, befindet sich zur
Zeit im Naturhistorischen Museum. Dort kümmern sich der Paläontologe Dr. Ralf Kosma und
der geowissenschaftliche Präparator Sebastian Radecker um
die 180 Millionen Jahre alten
Überreste. Wie gut und wie vollständig der Saurier erhalten ist,
können beide derzeit noch nicht
beantworten. Radecker wird ihn
in 1000 bis 1200 Stunden Fein-

arbeit aus dem Gestein befreien.
„Dabei muss ich mit ganz feinem
Werkzeug und viel Fingerspitzengefühl herangehen“, so Radecker.
„Das ist ein toller Fund“, sagt
Kosma. Der Fischsaurier sehe
einem Fisch schon sehr ähnlich,
sei aber keiner, sondern ein Saurier. „In der Form erinnert er sehr
an die heutigen Delfine“, so der
Paläontologe. Der Ichthyosaurier habe sich perfekt dem Leben
im Wasser angepasst. „Er hat
durch die Lunge geatmet, musste also immer wieder an die
Oberfläche. Und er brachte lebende Junge zur Welt.“
Das Gelände in Schandelah sei
ein echter Glücksfall finden Kosma und der Direktor des Museums, Prof. Ulrich Joger. In dem
inzwischen umzäunten Gelände
können der Paläontologe und
die studentischen Hilfskräfte in

aller Ruhe arbeiten. An der Ausgrabungsstelle könne man die
einzelnen Gesteinsschichten gut
sehen. „Immer dort, wo eine Delle zu sehen ist, finden wir auch
etwas interessantes“, so Kosma.
Dr. Rüdiger Scheller geht es aber
nicht nur um die Ausgrabungen.
Das sei nur ein Teil des Projekts.
Der Geopunkt in Schandelah sei
ein Punkt im Geopark Harz,
Braunschweiger Land, Ostfalen.
Dieser Geopark müsse noch
besser vermarktet werden, so
Scheller. „Es geht auch um
nachhaltigen Tourismus.“ Der
Geopunkt soll das Angebot an
historisch wertvollen Zeitorten
sinnvoll ergänzen. „Wir möchten
damit auch die regionale Identität stärken.“
Wenn die Forschungsarbeiten
vor Ort abgeschlossen sind, soll
der Geopunkt zu einem öffentlichen und schulisch nutzbaren

Lern- und Erfahrungsort werden,
der den Menschen die Themen
Urgeschichte, Natur, Lebenswelt
und regionale Heimat näherbringt. „Wenn die Forschungen
hier beendet sind, können die
Schüler vielleicht auch selbst ein
bisschen graben und forschen“,
wünscht sich Scheller. Und nicht
zuletzt soll der Geopunkt auch
zu einem Rückzugsort für bedrohte Tier- und Pflanzenarten
werden. Das Gelände ist insgesamt 3,5 Hektar groß und musste mit diversen Maßnahmen erst
einmal zugänglich gemacht werden. Einige Bäume mussten
weichen, andere sind neu gepflanzt worden.
Ermöglicht wurde der Geopunkt
durch eine breite Allianz von Unterstützern für das Projekt von
Dr. Scheller. Zu den Projektpartnern gehören neben dem Naturhistorischen Museum der Geo-

park Harz, BraunschweigerLand,
Ostfalen, das Niedersächsische
Wissenschaftsministerium, die
Bingo-Umweltstiftung, die Bürgerstiftung Braunschweig, die
Braunschweigische Stiftung sowie private Spender. Ferner wird
das Projekt von der Gemeinde
Cremlingen, vom virtuellen Fossilienmuseum und dem niedersächsischen Forstamt unterstützt.
Bis das Gelände für jeden zugänglich sein wird, vergeht aber
noch ein bisschen Zeit. Noch hat
die paläontologische Forschung
Vorrang. Und die wird so lange
fortgesetzt, wie sie finanziert
werden kann.
„Es geht ja immer auch um die
Kosten“, so Scheller. Besuchen
kann man des Gelände zur Zeit
nur mit vorheriger Anmeldung
bei der Scheller-Stiftung, unter
0531/2428227.
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Der geowissenschaftliche Präparator Sebastian Badecker legt den neuesten Fund aus Schandelah Dr. Ralf Kosma (links) und das Ausgrabungsteam in Schandelah.
frei.
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So sah es an dem Geopunkt in Schandelah vor zirka einem Jahr Bevor die Forschungsarbeiten starten konnten, musste zunächst
aus.
ein Weg zum Gelände geschaffen werden.

Die Steinplatten werden auf interessante Funde untersucht.

Schon in den 90er Jahren wurde in Schandelah ein gut erhaltener
Ichthyosaurier gefunden.
Die Ausgrabungen in Schandelah gehen gut voran.

