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Der geplante Geopark Neißeland: 
Drei Länder – eine Landschaft1

Von JÖRG BÜCHNER, EMIL DRAPELA und OLAF TIETZ

Zusammenfassung

Seit 2013 gibt es eine Initiative zur Etablierung eines trinationalen Geoparks Neißeland im Drei-
ländereck zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Das Gebiet ist reich an sehenswerten 
geologischen Stätten (Geotopen, Geosites), deren Diversität sich im Schnittpunkt von Bergland 
und Tiefland begründet. Während letzteres durch das geologische Deckgebirge geprägt ist, treten 
im Bergland v. a. Grundgebirgsgesteine zutage. 

Im vorliegenden Artikel beschreiben wir den aktuellen Stand der Entwicklung des geplanten 
Geoparks Neißeland und die Verbindung zu den wichtigsten geologischen Einheiten der Region. 
Ein Geopark dient als touristisches Label dem Schutz des natürlichen und kulturellen Erbes. Fer-
ner hilft er, einen nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. Einer der großen Herausforderungen 
bei der Etablierung des Geoparks wird die trilaterale Zusammensetzung des Gebietes sein. Die 
Initiative ist eine Chance für die Region und deren Zusammenwachsen.

Abstract
The planned Geopark “Neißeland”: three countries – one landscape

Since 2013 there has been an initiative to establish a trinational Geopark Neißeland in the 
Three-Country corner of Poland, the Czech Republic, and Germany. The area is rich in geological 
sites worth visiting (geotopes, geosites), the diversity of which is due to the intersection of moun-
tainous and lowland areas. While the lowlands are characterised by the geological overburden, the 
mountainous areas are mainly characterised by bedrock. 

In this article we describe the current state of development of the planned Geopark Neißeland 
and its relation to the most important geological units of the region. Geoparks serve as a tourist la-
bel for the protection of the natural and cultural heritage. They would also help to develop sustain-
able tourism. One of the major challenges in establishing the Geopark will be the trilateral com-
position of the area. The initiative is an opportunity for the region and for it to integrate together.

Keywords: Geopark, Geo-education, tourism, geosites, Lausitz.

1 Vortrag zur 29. Jahrestagung „Naturforschung entlang der Neiße“
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1 Einleitung

Im tschechisch-deutsch-polnischen Dreil än der-
eck gestaltete sich die regionale Entwicklung 
bisher schwierig. Der deutsche Teil litt v. a. in 
den 1980er und 1990er Jahren unter einem ver-
stärkten Wegzug der Bevölkerung in attraktive-
re Regionen mit einer höheren Wirtschaftskraft 
und mehr Arbeitsmöglichkeiten. In den polni-
schen und tschechischen Grenzgebieten gibt 
es ebenso nicht viele große Akteure, die die 
lokale Wirtschaft ankurbeln würden. Für alle 
drei Staaten gilt, dass ihre periphere Lage zu 
den Verwaltungs-, Kultur- und Wirtschaftszen-
tren eine arbeitsmarktschwierige Situation dar-
stellt, was sich wahrscheinlich so schnell auch 
nicht grundlegend ändern wird. Die Situation 
wird durch die sprachliche Vielfalt des Gebiets 
und die mangelnden Sprachkenntnisse seiner 
Bewohner weiter verschärft. Auf der anderen 
Seite sind weite Teile des Gebiets für Touristen 
attraktiv; es gibt zahlreiche Kulturdenkmäler, 
und das Gebiet ist geologisch sehr interessant. 
Dies birgt das Potenzial zur Verbesserung der 
lokalen Wirtschaft durch einen nachhaltigen 
Tourismus.

Aufgrund der geologischen Vielfalt des Ge-
biets und der Existenz einer Reihe attraktiver 
geologischer Stätten wurde ein Plan zur Schaf-
fung des Geoparks Neißeland entwickelt. Die 
Initiative zu einem grenzüberschreitenden 
Sächsisch-Böhmisch-Niederschlesischen Geo-
park „Neißeland“ in der Mitte Europas gibt es 
seit dem Jahr 2013. Vorangetrieben durch Initi-
atoren auf sächsischem, polnischem wie tsche-
chischem Gebiet wie dem Senckenberg Mu-
seum für Naturkunde Görlitz, der ABS Robur 
GmbH Zittau, Zeitsprung gGmbH Zittau, der 
Stadt Herrnhut, der Hochschule Zittau / Görlitz, 
dem Granitabbaumuseum Königshain, dem 
Geopark Ralsko, der Ge meinde Lipová, dem 
Ökologiezentrum in Lubań, dem Verein Pro-
granice in Lubań und wei teren Institutionen ist 
beabsichtigt, eine Trägerschaft durch die Land-
kreise Görlitz / Bautzen, Luban, Lwówek Śląski 
und Zgorzelec sowie die Regionsregierungen 
in Liberec und Ústí n. L. zu erreichen. Bei den 
Initiatoren handelt es sich meist um Einzelper-
sonen aus den genannten Institutionen. Ziel der 
Be mühungen ist es, eine Einheit zu schaffen, 
die den Geotourismus in der Region fördert, 
für eine ganzheitliche Umweltbildung genutzt 

wird, die lokale Wirtschaft durch die Einbezie-
hung kleiner Unternehmen unterstützt und das 
lokale natürliche und kulturelle Erbe schützt 
und ideell in Wert setzt. Allerdings ist die Situ-
ation etwas komplex, da sich der geplante Geo-
park über drei Länder erstreckt.

2 Definition und Zweck  
 eines Geoparks

Für den Begriff Geopark gibt es keine einheitli-
che Definition, da es sich nicht um eine gesetz-
lich verankerte Schutzkategorie handelt. Viel-
mehr sind Geoparks als ein Label zu verstehen, 
mit dessen Hilfe die geologische Entwicklung 
eines Gebietes popularisiert werden kann. Fer-
ner dienen sie dem Verständnis der Entstehung 
und Veränderung der gesamten Erde (Kupetz 
2019). In der Arbeitsanleitung zum Geotop-
schutz, her ausgegeben von den geologischen 
Diensten der Länder in Deutschland, heißt es, 
dass ein Geopark sich auf ein Gebiet bezieht, 
das die Entwicklung der Erde beispielhaft de-
monstriert und den Einfluss der lokalen natür-
lichen Gegebenheiten auf die wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft 
zeigt (Staatliche Geologische Dienste der 
Länder 2018). Das Hauptziel von Geoparks ist 
gemäß der Charta der europäischen Geoparks 
der Schutz geologischer Stätten (Geokonser-
vierung), For schung, Bildung und Populari-
sierung der Geowissenschaften, die Entwick-
lung eines spe zifisch ausgerichteten Tourismus 
und die nachhaltige Entwicklung des Gebiets 
(Euro pean Geoparks Network 2019). Ande-
rerseits ist ein Geopark kein eingezäuntes Ge-
biet nur für Wissenschaftler, ein geologischer 
Themenpark oder eine formale Bezeichnung 
mit gesetzlichen Verpflichtungen oder Ein-
schränkungen, wie bei spielsweise bei einem 
Nationalpark oder einem Biosphärenreservat 
(Gray 2013). Ein Geopark sollte als sogenann-
te Bottom-up-Struktur lokale Gemeinschaften 
einbeziehen und mit ihnen zusammenarbei-
ten (Čech & Krokusová 2017; Shahhoseini 
et al. 2017), in der Region als nachhaltiges 
Tourismusziel sichtbar sein (Alexandrowicz 
2006, Newsome et al. 2012), ein Besucherma-
nagement ermög lichen (Lima et al. 2013) und 
bereits bestehende großflächige Schutzgebiete 
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oder deren Zielmanagement nicht du pli zieren 
(Harmon & Viles 2013). Die Aufmerksamkeit 
richtet sich nicht nur auf die gesamte Natur, 
sondern auch auf die lokale Kultur, Geschichte 
und Traditionen. Aus einem solchen ganzheit-
lichen Ansatz erwächst ein Bildungsauftrag 
(z. B. Garofano 2012). In dieser Weise hat ein 
Geopark auch positive Auswirkungen auf die 
lokale Wirtschaftsentwicklung (Farsani et al. 
2011; Ólafsdóttir & Dowling 2014). 

In Deutschland und Tschechien wurde die 
Kategorie eines Nationalen Geoparks entwi-
ckelt und wird von entsprechenden Kommis-
sionen vergeben und alle fünf Jahre überprüft. 
Die dafür speziell erarbeiteten Richtlinien 
geben eine Leitlinie für das Handeln und die 
Aufgaben von Geoparks, die dieses Zertifikat 
tragen (Nationaler Geopark 2018). 

Ferner können Geoparks von internationaler 
Bedeutung den Status UNESCO-Global-Geo-
park erhalten. Im Unterschied zum Natio nalen 
Geopark-Label wird hierbei auf inter nationale 
Sichtbarkeit und Zusammenarbeit wert gelegt. 
Eine Überschneidung mit anderen UNESCO 
Kategorien, wie Biosphärenreservate, ist aus-
geschlossen (Deutsche Unesco Kommission 
2016).

3 Aufgaben und Ziele 
 eines Geoparks 

Während die wertvollsten Bereiche der beleb-
ten Natur bereits einen gewissen Schutz haben, 
warten andere einzigartige Gebiete, insbeson-
dere geo gener und anthropogener Herkunft, 
noch auf Schutz. Ziel des Geoparks ist es, diese 
Standorte zu dokumentieren und einen Schutz-
plan zu erstellen.

Der Geopark dient als Mittel zur Förderung der 
Identifikation der lokalen Bevölkerung mit der 
Region und Heimat.

Im Geopark soll Geotourismus gefördert wer-
den. Dies gelingt mit dem Erstellen von Mater-
ialien zur Förderung der Attraktionen des Geo-
parks, nicht unbedingt nur von Geo standorten 
bzw. -stätten (Geosites).

Der Geopark fungiert als Netzwerk, der die 
Zusammenarbeit der lokalen Gemeinschaften 
stärkt und initiiert. Er führt Projekte in der Region 
durch, die dem Aufbau einer touristischen Infra-

struktur in Zusammenarbeit mit lokalen Einrich-
tungen dienen. 

Bildung und Popularisierung stehen im Vor-
dergrund. Damit ist die Übertragung von Wissen 
aus der Fachsprache und Identifizierung inter-
essanter Themen durch die breite Öffentlichkeit 
gemeint. Hierbei ist ein breiter Ansatz notwen-
dig, bei dem die komplexen Zusammenhänge 
zwischen den Disziplinen der Naturwissenschaf-
ten mit der Gesellschaft (Kultur, Wirtschaft) ver-
anschaulicht werden. Bildungsveranstaltungen 
(wie Exkursionen) für die Öffentlichkeit sollen 
organisiert und koordiniert werden. 

Der Geopark unterstützt und fördert natur-
wissenschaftliche und insbesondere geologische 
Forschung.

Zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit des 
Tourismus im Geopark wird ein Besucherma-
nagement etabliert, um eine Über lastung einzel-
ner Gebiete zu vermeiden und die Lenkung von 
Touristen an weniger bekannte Orte zu ermög-
lichen.

4 Der Geopark Neißeland

Das Gebiet des potentiellen Geoparks ist eine 
politisch dreigeteilte Region, in der im beson-
deren Maße dem Besucher die Bedeutung und 
die enge Beziehung zwischen den geologischen 
und landschaftlichen Gegebenheiten, der früh-
eren und heutigen Landnutzung sowie der Wirt-
schafts- und Kulturgeschichte des Raumes über 
die heutigen Staatsgrenzen PL-DE-CZ be wusst 
und erlebbar gemacht werden soll. Aus geo-
tektonischer Sicht befindet sich der Geopark 
Neiße land am Kreuzungspunkt der Sudeten, 
der nordböhmisch-sächsischen Kreidesenke 
und der nordsudetisch-ostbrandenburgischen 
Senke, die Teil des mitteleuropäischen Tief-
landes ist. In diesen geotektonischen Einhei-
ten sind mehr als 600 Millionen Jahre Erdge-
schichte erhalten, was eine hohe Geodiversität 
bedingt.

Die Landschaftseinheiten und ihre Geologie 
sind in Abbildung 1 dargestellt. Die Region stellt 
eine in Europa einmalige Landschaft mit einem 
vielseitigen geologischen Untergrund dar. In 
der historisch definierten Region Lausitz, die 
sich über die heutigen Ländergrenzen nach Po-
len und Tschechien erstreckt (Blaschke 2003), 
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findet sich das größte zusammenhängende Gra-
nitgebiet Mitteleuropas. Im Lausitzer Berg land, 
in den Königshainer Bergen und im Gebiet um 
Šluknov (CZ) sowie im Isergebirge (Jizerské 
hory, CZ, Góry Izerskie, PL) treten diese mag-
matischen Tiefengesteine als breite Kuppen, 
Höhenzüge und Gipfelklippen ein drucksvoll 
zutage (Abb. 2c). Das prägte über Jahrhunder-
te die Land- und Rohstoffnutzung der Region. 
Flankiert wird dieses Areal im Süden von den 
Sandsteinfelsen (Abb 2d) des Zittauer und 
des Lausitzer Gebirges (Lužické hory, CZ) 
sowie dem Jeschkengebirge (Ještědský hřbet, 
CZ). Letzteres stellt eine geologisch komple-
xe Struktur dar, in der metamorphe und mag-
matische Gesteine den Untergrund prägen. Im 
Nordosten schließt sich das Isergebirgsvorland 
(Pogórze Izerskie, PL) als Teil der Westsudeten 
an, das im Wesentlichen aus Schiefern aus dem 
Erdaltertum (Paläozoikum) besteht. Im Norden 
begrenzen die Einheiten des Görlitzer Schiefer-
gebirges mit ebenfalls paläozoischen Schiefern 
und Sedimenten das Gebiet. Überlagert werden 
alle Einheiten von den Bildungen tertiärer Vul-
kane des sogenannten Lausitzer Vulkanfeldes 

(Büchner et al. 2015). Kuppen und Berge aus 
Basalt und Phonolith zeugen v. a. im Zentrum 
des Geoparks Neißeland von einem intensiven 
Vulkanismus zu dieser Zeit und geben der Regi-
on durch kegelige Kuppen ein besonderes Ge-
präge. Lavaströme der abgetragenen Vulkane 
überdecken weite Teile des zentralen Bereichs 
und bilden langgestreckte Höhenrücken und 
Plateaus. In auflässigen Steinbrüchen und Klip-
pen treten die charakteristischen Lavasäulen 
häufig zutage (Abb. 2b). In postvulkanischer 
Zeit kam es zur Anlage lokaler Becken bei Gör-
litz / Radomierzyce und Zittau / Bogatynia mit 
bis 100 m mächtigen Braunkohleablagerungen. 
Während des Eiszeitalters wurde der Raum bis 
an den Fuß des Zittauer Gebirges bis zu drei 
Mal vom Skandinavischen Inlandeis überfah-
ren und es wurden dadurch Lockersedimente 
abgelagert, die heute z. T. fruchtbare Böden 
bilden (z. B. Löß der Bautzener Gefildeland-
schaft). Die Landschaft des Geoparks Neiße-
land ist demnach durch den geologischen Un-
tergrund sehr vielseitig und gegensätzlich. So 
endet bspw. die flachwellige und überwiegend 
landwirtschaftlich genutzte Granitlandschaft, 

Abb.1: Mögliche Abgrenzung, Geologie und Landschaftseinheiten eines trinationalen Geopark Neißeland.
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die typisch für große Teile der Oberlausitz ist, 
abrupt an der Lausitzer Überschiebung. Südlich 
dieser bedeutenden geologischen Verwerfung 
überragen die schroffen Felsen des Zittauer 
Gebirges mit über wiegend Waldbedeckung ihre 
Umgebung. Weiter südlich schließen sich die 
kegeligen Vulkankuppen des Lausitzer Gebir-
ges und die mauer- und rippenartigen Hügel der 
„Teufelsmauern“ (Vulkangänge als Nationales 
Natur denkmal Čertova zeď, CZ) bei Český 
Dub an. Im Jeschkengebirge und im Isergebir-
ge werden Geländehöhen über 1000 m erreicht, 
die hier subalpine Landschaften bedingen. Auf 
engstem Raum kann der Besucher des Gebietes 
also über eine Entfernung von 50 km den Über-
gang vom hohen Mittelgebirge im Südosten 
zur Mitteleuropäischen Tiefebene im Norden 
erleben. Ein einzigartiges Merkmal des Ge-
biets ist genau dieser Übergang vom Hochland 
(über 1120 m ü. M.) zum Tiefland (weniger als 
180 m ü. M.) mit zahlreichen klimatischen, bio-
logischen und geografischen Einheiten dazwi-
schen. Aus topografischer Sicht ist das Gebiet 
demnach in Bergland (Jizerské hory oder Góry 
Izerskie, Ještědský hřbet, Lužické hory oder 

Zittauer Gebirge, Lausitzer Bergland), in Hü-
gelland (Pogórze Izerskie, Lausitzer Gefilde) 
und Tiefland (Oberlausitzer Heide- und Teich-
gebiet) unterteilt. 

Die Abgrenzung des Gebietes orientiert sich 
zum einen an den Grenzen der historischen 
Oberlausitz (Blaschke 2003). Zum anderen 
wurden die für die Region wichtigen Land-
schaftseinheiten (siehe oben) eingegliedert, die 
sich an den geologischen Einheiten orientieren. 
Dabei wurden die wichtigsten Gesteine der 
Großregion berücksichtigt. Als Orientierung 
diente eine erste Analyse der Geodiversität v. a. 
des deutschen Teils des Geoparks (Bär 2018). 
Hauptaugenmerk wurde auf die Häufigkeit der 
vorhandenen Geotope sowie deren Aussage-
kraft gelegt. Die Attraktivität der Landschaft, 
die ein Spiegel der Geodiversität zu sein scheint 
(Bär 2018), war maßgebend für die Grenzzie-
hung. Die eigentliche Abgrenzung erfolgte 
allerdings entlang administrativer (Gemeinde- 
bzw. Kreis-) Grenzen, so dass alle beteiligten 
Gemeinden voll ständig im Geoparkgebiet lie-
gen. Es bleibt aber festzuhalten, dass die derzei-
tige Geopark-Kulisse als Vorschlag anzusehen 

Abb. 2: Beispiele für verschiedene Geosites im geplanten Geoparkgebiet Neißeland - (A) Steinfestung Sloup 
(CZ), (B) Basaltsäulen am Knorrberg (Tertiär, DE), (C) Granitklippen Totenstein (Karbon, DE), (D) Sandsteinfelsen 
Sloní kameny – Elefantensteine (Kreide, CZ). Fotos: A und D – E. Drapela; B – O. Tietz, C – J. Büchner

A B

C D
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ist und die Fläche des Geoparks Neißeland wei-
ter modifiziert wird, wenn zusätzliche Analysen 
vorliegen. 

Der Geopark enthält so eine große Anzahl 
attraktiver Geosites, einige Beispiele sind in 
Abbildung 2 dargestellt. Ihr Wert liegt oft nicht 
nur in den natürlichen Komponenten, sondern 
manchmal auch in dem kulturhistorischen Kon-
text (Abb. 2a), denn fast immer lassen sich Spu-
ren der menschlichen Nutzung der natürlichen 
Ressourcen erkennen. Dank der großen Geodi-
versität in der Region fungiert die Landschaft 
als lebendiges Lehrbuch für Geologie, Geomor-
phologie, Geschichte, Landnutzung und Kultur. 
Die hier dargestellten Lokalitäten geben einen 
Eindruck in die Vielfalt der geologischen Phä-
nomene und widerspiegeln die Dreiheit der Re-
gion. So bilden neben den drei Kulturen auch 
die drei Gesteine Granit, Sandstein und Basalt 
(exemplarisch für Vulkanite) die verbreitetsten 
geologischen Einheiten, auch wenn darüber hi-
naus noch weitere Gesteine auftreten. 

Der Geopark Neißeland selbst existiert bis-
her nur auf dem Papier. Die Idee soll aber in 
den nächsten Jahren so weit vorangetrieben 
werden, dass er sich etabliert. Seit Beginn der 
Initiative werden Informationsveranstaltungen 
durchgeführt, um für das Thema zu sensibili-
sieren. Daneben ist der Kontakt zu regionalen 
und lokalen Politikern gesucht worden, damit 
der Entstehungsprozess eine breite Unterstüt-
zung erfährt. Inzwischen sind zahlreiche stu-
dentische Qualifikationsarbeiten durchgeführt 
worden, die als Grundlage für weitere Analysen 
im Rahmen des Geoparkverfahrens dienen. Ge-
nerell wurde bereits bei den ersten Aktivitäten 
auf die Einbeziehung der lokalen Bildungsein-
richtungen, wie Schulen und die Hochschule 
Zittau / Görlitz, geachtet. So gab es Wettbewer-
be für ein Logo des Geoparks und lokale Be-
standsaufnahmen durch Schüler.

5 Fazit und Ausblick

Es sind noch viele Schritte zu tun, um den Geo-
park aus dem aktuellen Vorschlag zu gründen. 
Die größte Herausforderung besteht darin, die 
trilaterale Einheit zu bilden, die den Geopark 
antreiben würde. Dazu müssen einige formale 
Kriterien erfüllt sein, damit zumindest auf na-

tionaler Ebene je ein Geopark entstehen kann. 
Der nächste Schritt besteht darin, lokale Netz-
werke zu bilden, die lokale Kultur und Produk-
te zu fördern und Bildungsprogramme umzu-
setzen. Das geschieht derzeit mit Hilfe des In-
terreg Projektes GECON (www.gecon.online). 
Dieses Projekt wurde von Akteuren aus der Re-
gion ins Leben gerufen: dem Geopark Ralsko 
(CZ), der Technischen Universität Liberec (CZ) 
und dem Senckenberg Museum für Naturkunde 
Görlitz (DE). In weiteren derartigen Projekten 
wird das Netzwerk (www.geogecon.com) auch 
auf Polen ausgeweitet. 

Die Entwicklung eines nachhaltigen Touris-
mus im Geopark muss gemanagt werden. In 
Anbetracht des touristischen Potenzials von 
Geosites im Geoparkgebiet sollten die geo-
logische Vielfalt und die Sicht auf Mitteleu-
ropa im Profil vom Tiefland zum Gebirge im 
Vordergrund stehen. Typisches Geowatching 
(Garofano 2015) sollte durch eine Reihe von 
Popularisierungs- und Bildungsaktivitäten 
unterstützt werden. Während in manchen Ge-
bieten eine Popularisierung der geologischen 
Phänomene auf Grund der großen Attraktivität 
und Bekanntheit nicht notwendig ist, muss das 
geologische Erbe in den meisten Geoparks auf 
der Grundlage der geologischen Vielfalt (wie 
im Fall des Neisseland Geoparks) angemessen 
bekannt gemacht und erklärt werden. Ein gu-
tes Beispiel dafür bietet bereits die geologisch-
touristische Darstellung der deutschen Lausitz 
für polnische Bürger durch Migon (2005). Die 
Attraktivität des Geoparks aus touristischer 
Sicht kann dann durch nicht geologische At-
traktionen und Aktivitäten erhöht werden. Im 
Gebiet des Geopark Neißeland ist das durch 
eine Vielzahl solcher Lokalitäten gut möglich 
– ein breites Spektrum musealer und kulturel-
ler Angebote ist hier ausgebildet (Spurk 2015). 
Viele dieser Einrichtungen und Standorte sind 
bereits für ein grenzüberschreitendes Publikum 
ausgelegt. Ein wichtiger Beitrag für die Region 
ist daher auch der grenzüberschreitende Cha-
rakter des Geoparks. In einem Gebiet, in dem 
die Geschichte das Schicksal der Menschen 
in Form von Kriegskonflikten und Neuansied-
lungen dramatisch beeinflusst hat, trägt jede 
grenzüberschreitende Aktivität zur Verständi-
gung der Völker bei (siehe Böhm & Drápela 
2017). Daraus ergeben sich auch potentielle 
Zielgruppen des Geoparks. In erster Linie wird 
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das die lokale Bevölkerung sein, deren Identi-
tät unabhängig von der Nationalität gefördert 
werden soll. Das enge Zusammenarbeiten der 
Behörden und Ver waltungen im Umfeld des 
Dreiländerecks zeigt, dass diese Vision Realität 
werden kann. 

Zum Erreichen der Geoparkziele sollen in ge-
meinsamen Initiativen von Geopark-Akteuren, 
Beteiligten, Natur- und Umweltschutzbehörden 
und -verbänden Geotope gepflegt und wieder 
zu gänglich gemacht und zum Beispiel mit Hilfe 
informativer Schautafeln oder digitaler Angebo-
te allgemeinverständlich erläutert werden. 

Dass Landschaft und Geologie die kultu-
relle Entwicklung prägen, lässt sich in der Re-
gion in besonderer Weise erfahren. Beispiel-
haft sollen hier nur die Kegelberge erwähnt 
werden, die Relikte der Vulkanbauten aus 
dem Tertiär darstellen. Auf Grund der unter-
schiedlichen Verwitterungsresistenzen erge-
ben sich diverse Oberflächenformen, die zu 
einer speziellen Flora und Fauna führen und 
eine bestimmte Nutzung durch den Menschen 
ermöglichen. So sollen in den Präsentationen 
die Kausalketten in der Landschaft zwischen 
Landnutzung, Roh stoffabbau und Siedlungs-
strukturen mit den natürlichen, geogenen und 
landschaftlichen Gegebenheiten verdeutlicht 
werden. Die landschaftliche Dreiteilung der 
Region in Tief-, Hügel- und Bergland (bis zur 
subalpinen Stufe) hat in erster Linie geologi-
sche Ursachen und spiegelt sich einzigartig in 
der Bevölkerungsdichte (Siedlungsstrukturen) 
und der Landnutzung wider. Archäologische, 
ökologische, historische, wirtschaftliche und 
kulturelle Sehenswürdigkeiten geben hier ei-
nen Einblick in diese Wechselwirkungen. 

Innerhalb des Geoparks Neißeland sollen 
Sehenswürdigkeiten sowie Museen, Besuche-
reinrichtungen, Erlebnispfade sowie Möglich-
keiten zur Besichtigung von Natur denkmalen 
u.a. eng miteinander vernetzt und die vorhan-
denen Strukturen genutzt werden. Das ist auch 
für das Management des Geoparks sinnvoll, 
da zu einer nachhaltigen Entwicklung keine 
neuen Zentren geschaffen werden müssen. Die 
eigentliche Organisationsstruktur des Geo-
parks ist noch nicht gegründet. Ferner ist auch 
die Form der Organisation noch offen. Mehrere 
mögliche Optionen sollen in einer Machbar-
keitsstudie geprüft werden. Diese steht derzeit 
noch aus.
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