
 

Exkursion zu den „schlafenden Vulkanen“ im Geopark Bayern-Böhmen 

 

Arbeitsblatt: Schlackenkegel „Eisenbühl“ 

 
1.  Nur wenige Schritte von der tschechisch-bayerischen Grenze entfernt liegt der Vulkan „Ei-

senbühl“, den schon Johann Wolfgang von Goethe kannte und mit dem du dich schon et-

was im Naturkundemuseum „Soos“ beschäftigt hast. Auf bayerischer Seite kurz vor der 

Landesgrenze steht bereits die GEOPARK-Informationstafel. Studiere sie und ergänze den 

folgenden Text! 

 
Der Eisenbühl zeigt eine _______________ vulkanische Entwicklung, wie 

sie für viele _________________ typisch ist. Nach einem ersten Ausbruch 

förderte der Vulkan episodisch unterschiedliches Material: Bei Kontakt 

von Magma und Grundwasser die reich ____________________________ 

_____________________________ Lagen, bei Überdruck der im Magma 

enthaltenen Gase die _____________________________________ Lagen. 

Bei einer erneuten Explosion wurden Teile dieser Ablagerungen wegge-

sprengt, und es erfolgte nur noch der Auswurf der ____________. 

 

2.  Nun stehst du vor dem schönsten Aufschluss des jüngsten bisher bekannten Vulkans Böh-

mens und des Egergrabens. Fertige eine einfache Skizze (Beschriftung!) dieses Aufschlusses 

an, der zeigt, dass der Eisenbühl ein „Schichtvulkan“ ist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Finde die Auswurfprodukte (helle und dunkle Schlacke, Phyllit), die du bereits im Natur-

kundemuseum „Soos“ kennen gelernt hast! Lege das Gesteinsmaterial aber wieder zurück; 

der Eisenbühl ist ein „Nationales Naturdenkmal“ und steht daher unter besonderem 

Schutz! 



 
1.  Nur wenige Schritte von der tschechisch-bayerischen Grenze entfernt liegt der Vulkan „Ei-

senbühl“, den schon Johann Wolfgang von Goethe kannte und mit dem du dich schon et-

was im Naturkundemuseum „Soos“ beschäftigt hast. Auf bayerischer Seite kurz vor der 

Landesgrenze steht bereits die GEOPARK-Informationstafel. Studiere sie und ergänze den 

folgenden Text! 

 
Der Eisenbühl zeigt eine mehrphasige vulkanische Entwicklung, wie sie 

für viele Schlackenkegel typisch ist. Nach einem ersten Ausbruch förderte 

der Vulkan episodisch unterschiedliches Material: Bei Kontakt von Mag-

ma und Grundwasser die reich mit Nebengestein durchsetzten hellen La-

gen, bei Überdruck der im Magma enthaltenen Gase die an Schlacke rei-

chen dunklen Lagen. Bei einer erneuten Explosion wurden Teile dieser 

Ablagerungen weggesprengt, und es erfolgte nur noch der Auswurf der 

Schlacke. 

 

2.  Nun stehst du vor dem schönsten Aufschluss des jüngsten bisher bekannten Vulkans Böh-

mens und des Egergrabens. Fertige eine einfache Skizze (Beschriftung!) dieses Aufschlusses 

an, der zeigt, dass der Eisenbühl ein „Schichtvulkan“ ist! 

 

 
 

3.  Finde die Auswurfprodukte (helle und dunkle Schlacke, Phyllit), die du bereits im Natur-

kundemuseum „Soos“ kennen gelernt hast! Lege das Gesteinsmaterial aber wieder zurück; 

der Eisenbühl ist ein „Nationales Naturdenkmal“ und steht daher unter besonderem 

Schutz!  
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