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Nie war die Nachfrage nach Kalidün-
gemitteln in der etwa 150jährigen Ge-
schichte des Industriezweiges so groß 
wie heute. Die rasant anwachsende Welt-
bevölkerung schreit nach einer stabilen 
und nachhaltigen Nahrungsgüterversor-
gung. Bei der Energiewende kommt der 
vermehrten Nutzung nachwachsender 
Biokraftstoff e eine wichtige Rolle zu. Bei-
des stellt die moderne Landwirtschaft 
vor große Herausforderungen, die ohne 
den Einsatz von mineralischen Dünge-
mitteln nicht zu meistern sind.

In unserer modernen Industriegesellschaft mit ihrem Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökolo-
gie rückt aber gleichzeitig auch die Kalidüngemittelproduktion zunehmend in das öff entliche  Interesse. 
Interessensvertreter verschiedenster Art kritisieren vor allem die Praxis bei der Entsorgung der un-
vermeidbar anfallenden Produktionsrückstände sowie auch einzelne Produktionsweisen selbst und 
stellen die Nachhaltigkeit des heute an einem konkreten Standort praktizierten  Methodeninventars in 
Frage. Dabei wird vielfach auf einen Stand der Technik Bezug genommen, der anderswo vermeintlich 
besser, höher – kurzum: nachhaltiger sein soll.

Das vorliegende Buch stellt sich dieser Debatte und defi niert den heute – also in der Mitte des zweiten 
Jahrzehntes des 21. Jahrhunderts bestehenden – Stand der Technik bei der  Kalidüngemittelproduktion 
und beschreibt auch, wie sich dieser in der etwa 150jährigen Geschichte der Kaliindustrie – ausge-
hend vom Mutterland Deutschland in den anderen kaliproduzierenden Ländern entwickelt hat. Dazu 
werden alle 2014 weltweit in Betrieb befi ndlichen Standorte der Kalidüngemittelproduktion mit den 
dort betriebenen Methoden, Verfahren und Anlagen vorgestellt und hinsichtlich ihrer individuellen 
Charakteristika beleuchtet. Letztlich wird ein heute bestehender Stand der Technik präsentiert, der 
auch diese standortspezifi schen Randbedingungen zu würdigen vermag.

580 Seiten, 291 Abbildungen, 99 Tabellen
ISBN 978-3-662-46833-3
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Dieter Guderjahn
Hessentagsfestzug in Hofgeismar und
12. Hessischer Bergmannstag in Borken

Bild 1: HLV beim Hessentagsfestzug in Hofgeismar

Bild 3:  Predigt Bischof Martin Hein

Bild 2:  Bergkapelle Neuhof-Hattenhof beim Hessentagsfestzug
in Hofgeismar

Bild 4:  Bergaufzug

1. Hessentag
Hofgeismar war Hessentagsstadt 2015. Der 

Hessische Landesverband war auch dort 

bei herrlichem Sonnenschein Teilnehmer 

am Hessentagsfestzug. Obwohl der HLV

im vorderen Teil des Festzuges teilnahm, 

dauerte es geraume Zeit, bis die Mitwir-

kenden der Vereine aus Neuhof, Borken, 

Frielendorf, Großalmerode, Sontra und 

Heringen losmarschieren konnten. Ange-

führt von Mitgliedern des Landesvorstan-

des mit der Landesverbandsstandarte 

sorg te die Bergkapelle Neuhof-Hattenhof 

mit ihren Klängen für eine gute Stimmung 

bei den zahlreichen Zuschauern an der 

Festzugsstrecke. Die Vereinsfahnen und 

Standarten wurden stolz von den Abord-

nungen präsentiert. Das „Glückauf“ der 

Teilnehmer wurde von den Zuschauern 

vielstimmig erwidert. An der Ehrentribü-

ne sangen die Teilnehmer des HLV zur 

Musik der Bergkapelle das Steigerlied.

Es freute uns, dass viele der Ehrengäste 

sich erhoben und mitsangen. Nach dem 

Festzug und dem Besuch der Hessentags-

straße schauten die Teilnehmer des HLV 

am Stand der K+S vorbei. Nach angereg-

ten Gesprächen wurde zu Klängen der 

Bergkapelle wiederum das Steigerlied

gesungen.

2.  12. Hessischer Bergmannstag
in Borken

Es war ein Stadtbild wie in alten Tagen,

als in Borken noch Braunkohle abgebaut 

wurde, das sich den Stadtfestbesuchern 

am Sonntag bot. Über 500 Bergleute in 

ihrer traditionellen Tracht waren aus dem 

gesamten Bundesgebiet zum 12. Hes-

sischen Bergmannstag angereist, sie bilde-

ten mit ihrer Bergparade den Höhepunkt 

des Festzuges.

Das Fest fand diesmal in Borken anlässlich 

des 90-jährigen Bestehens des Bergmanns-

vereins „ Glückauf Borken“ statt.
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Naturereignisse von großer Bedeutung für unseren Planeten

Norbert Deisenroth, Heringen:
Vulkanismus: Bedrohung und Segen für die Menschheit

1. Einführung
Vulkanismus gibt es bereits seit dem Frühstadi-

um der Erde. Als die Oberfl äche der Erde so weit 

abgekühlt war, dass sich eine feste Kruste bilden 

konnte, setzte der Vulkanismus ein, der die Ent-

wicklung unseres Planeten entscheidend mitge-

prägt hat. Heute sind auf dem Festland und auf 

Inseln der Erde etwa 650 tätige Vulkane aktiv, da-

rüber hinaus gibt es eine Vielzahl erloschener Vul-

kane, die ihre Lavaförderung seit längerer Zeit 

eingestellt haben. Jedoch ist nicht auszuschließen, 

dass eine Reihe von diesen auch wieder aktiv wer-

den kann. Neben den Vulkanen auf dem Festland 

und auf Inseln tritt Vulkanismus in noch um fang-

reicherem Maße auf dem Meeresgrund auf.

2. Einfl uss der Plattentektonik
Vulkanismus ist eng mit der Plattentektonik ver-

bunden, die die Erdoberfl äche in 7 große und 9 

kleine Platten gliedert. (Abb. 1). Diese Platten sind 

ca. 100 km dick und bestehen aus festem Gestein, 

das die Erdkruste und den obersten Teil des Erd-

mantels bildet. Dieses Gesteinspaket schwimmt 

auf dem darunter liegenden zähfl üssigen Material 

des Erdmantels. Im bis ca. 2.900 m tief reichenden 

Erdmantel steigt durch Konvektionswirkung lau-

fend heißes, zähfl üssiges Material auf bis unter das 

feste Gesteinspaket (= Lithosphäre), wird hier seit-

lich abgelenkt, kühlt dabei langsam ab und wird 

damit schwerer, so dass es an anderer Stelle schließ-

lich wieder in tiefere Schichten des Mantels ab-

sinkt. Auf dem Bereich der seitlichen Ablenkungs-

bewegung schwimmen die festen Gesteinspakete, 

sie werden von dem abgelenkten horizontalen 

Strom mitgezogen und bewegen sich so langsam 

auf der Kugeloberfl äche der Erde mit Geschwin-

digkeiten von 1 bis 18 cm pro Jahr. 3 Möglichkei-

ten ergeben sich dabei:

•  Platten bewegen sich aufeinander zu

(Subduktionszone)

•  Platten bewegen sich voneinander weg

(mittelozeanischer Rücken)

•  Platten gleiten aneinander vorbei in entgegen-

gesetzte Richtungen (Transformstörung)

Es werden ozeanische (schwerere) und

kontinentale (leichtere) Platten unterschieden.

3.  Erscheinungsformen des
Vulkanismus

Vulkanismus hat verschiedene Ursachen und 

Erscheinungsformen, jedoch ist der überwie-

gende Teil an die Grenzen der Platten gebunden.

3.1  Vulkanismus an
Subduktionszonen

Bewegen sich 2 Platten aufeinander zu, so muß 

eine der beiden ausweichen. Dies geschieht, indem 

die schwerere Platte unter die leichtere abtaucht, 

in den Erdmantel geführt und dort zumindest 

teilweise aufgeschmolzen wird (Abb. 2). Dabei 

entsteht fl üssiges Gestein, das Magma genannt 

wird (Magma wird eine fl üssige Gesteinsschmelze 

genannt, solange sie sich unter der Erdoberfl äche 

befi ndet; tritt sie an der Erdoberfl äche aus, wird 

sie Lava genannt). Wegen seiner geringeren Dich-

te (höhere Temperatur, Gasgehalt) gegenüber dem 

umgebenden festen Gestein steigt es auf und bil-

det parallel zu der Subduktionszone eine Vulkan-

kette. Diese liegt auf dem kontinentalen Festland, 

wenn eine ozeanische Platte unter eine leichtere 

Kontinentalplatte subduziert wird (z.B. an der West-

küste Südamerikas). Sie bildet einen Inselbogen, 

wenn eine ozeanische Platte unter eine andere 

ozeanische abtaucht (z.B. die Aleuten, die Kurilen, 

die Marianen oder die karibischen Inseln). Der 

Inselbogen der Aleuten, der von Alaska bis an die 

Pazifi kküste Russlands reicht, hat eine Länge von 

2.000 km und umfaßt 160 Vulkaninseln. Dies ist 

eine der Subduktionszonen, an denen die ozea-

nische pazifi sche Platte subduziert wird. Insel-

bögen entstehen wegen der Kugeloberfl äche der 

Erde. Der Einfallswinkel der subduzierten Platte 

bestimmt den Abstand der Vulkankette von der 

Subduktionszone: Steiles Einfallen = geringer 

Abstand, fl aches Einfallen = großer Abstand bis 

mehrere 100 km (Abb. 2). An der Subduktions-

zone bildet sich auf dem Meeresgrund eine Tief-

seerinne, die z.B vor dem Marianen-Inselbogen 

eine Tiefe von über 11.000 m erreicht.

Wird eine kontinentale Platte unter eine andere 

kontinentale Platte subduziert (Indoaustralische 

unter Eurasische Platte), so bildet sich dort keine 

Vulkankette. Weil beide Platten nur sehr geringen 

Dichteunterschied haben, ist der Einfallswinkel 

sehr fl ach, die subduzierte Platte gelangt nicht in 

den Temperaturbereich der Aufschmelzung.

Der Wassergehalt einer subduzierten Platte beein-

fl ußt die Schmelztemperatur: Hoher Wassergehalt 

bei ozeanischen Platten = geringere Schmelztem-

peratur, geringer Wassergehalt = höhere Schmelz-

temperatur. Da der Wassergehalt der kontinen-

talen indoaustralischen Platte gering ist, wird 

auch aus diesem Grund die Schmelztemperatur 

nicht erreicht. Die Lithosphäre verdickt sich hier 

durch die Subduktion, es entsteht der Himalaya.

Zu einem Vulkan gehört stets eine Magmakammer 

im Untergrund, in der sich die Gesteinsschmelze 

aus der subduzierten Platte langsam sammelt. 

Magmakammern liegen meist in einer Tiefe von 

4 km bis mehrere Zehner km. Sie werden gespeist 

über Aufstiegsspalten, die bis in den Aufschmel-

zungsbereich der subduzierten Platte unter der 

Lithosphäre reichen. Der Zeitraum des Sammelns 

Bild 1: Lithosphärenplatten der Erde Bild 2:  Subduktionszone zwischen ozeanischer und kontinentaler 
Lithosphärenplatte
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der typischen Kegelform. Diese werden Schicht- 

oder Stratovulkan (Abb. 6) genannt und sind mit 

ihrer explosiven Ausbruchscharakteristik kenn-

zeichnend für Subduktionszonen.

Etwa 80 % aller auf der Erde vorkommenden Vul-

kane liegen im sog. Pazifi schen Feuerring, der den 

Pazifi schen Ozean ringförmig umgibt (Abb. 7), sie 

sind durchweg Stratovulkane. Sie sind alle an 12 

Subduktionszonen rund um den Pazifi k gebunden, 

an denen sich 90 % aller Erdbeben auf der Erde 

ereignen. Die höchste Vulkandichte der Erde be-

fi ndet sich auf der Halbinsel Kamtschatka an der 

russischen Pazifi kküste (160 Vulkane) sowie auf 

Sumatra und Java. Beispiele für Stratovulkane sind 

Merapi und Tambora in Indonesien, Pinatubo und 

Mayon auf den Philippinen, Mount St. Helens in 

USA, Popocatepetl in Mexico, Cotopaxi in Equador, 

Vesuv in Italien.

Der Ausbruch eines Stratovulkans erfolgt, wenn 

der Gasdruck in der Magmakammer so hoch wird, 

dass das über der Kammer liegende Gestein die-

sem Druck nicht mehr standhält. Der Aufstiegs-

weg wird aufgesprengt und das Magma steigt in 

ihm infolge seiner geringeren Dichte gegenüber 

dem umgebenden Gebirge auf. Die geringere Dich-

te ergibt sich aus der höheren Temperatur und dem 

Gehalt an Gasen. Während manche Stratovulkane 

nur in Abständen von einigen 100 Jahren ausbre-

chen, gibt es andere, die ständig aktiv sind wie z.B. 

der Stromboli in Italien oder auch Vulkane in der 

Inselrepublik Vanuatu östlich von Australien.

3.2  Vulkanismus an
mittelozeanischen Rücken

Wenn an den Subduktionszonen Lithosphären-

platten abtauchen und damit vernichtet werden, 

müssen an anderer Stelle Platten neu entstehen. 

Das erfolgt an den mittelozeanischen Rücken,

die alle drei Ozeane auf eine Gesamtlänge von 

60.000 km durchziehen und ebenfalls eine Plat-

tengrenze darstellen. An diesen Rücken triften 

jeweils zwei Platten auseinander und bilden so 

eine Spalte, in der Magma aus großer Tiefe aus 

dem Erdmantel aufsteigt (Abb. 8). Dieses Mag ma 

hat die übliche mineralogische Zusammenset-

zung des Erdmantels und hat stets etwa die glei-

chen Bestandteile. Es sind basaltische Magmen, 

was bedeutet, dass sie mit nur ca. 40 % bis 50 % 

SiO2-Anteil dünnfl üssig sind. Das in der Spalte 

aufsteigende Magma kühlt auf dem Meeresboden 

ab, erstarrt und wird den auseinander wandern-

den Platten angefügt. Hier entstehen so die Lithos-

phärenplatten neu, die an den Subduktionszonen 

vernichtet werden. An den mittelozeanischen 

Rücken ist der Meeresboden somit ganz jung, er 

wird immer älter, je näher er der Subduktionszone 

kommt.

Da die mittelozeanischen Rücken von Wasser 

be deckt sind, kann diese Zone der Plattenentste-

hung nicht beobachtet werden. An einer Stelle 

jedoch reicht der Rücken bis über die Meeres-

oberfl äche, so dass das Auseinandertriften der 

Platten erkennbar ist. Diese Ausnahmesituation 

ist auf der Insel Island gegeben, dort ist die Spalte 

des mittelatlantischen Rückens im Nationalpark 

Thingvellir gut zu beobachten. Die nordamerika-

nische und die eurasische Platte wandern hier 

Bild 8: Mittelozeanischer Rücken zwischen Afrika und Amerika Bild 9: Geförderte Magmamengen pro Jahr

Bild 7: Der Pazifi sche Feuerring Bild 6:  Schicht- oder Stratovulkan
(hier Vulkan Mayon, Philippinen)
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va, täglich ca. 500.000 m³, tritt ruhig und explosi-

onslos aus und fl ießt über eine Strecke von 20 km 

ins Meer und vergrößert die Insel fortlaufend.

Weitere Beispiele für hot spot Vulkane sind die 

Ka narischen Inseln, die Insel Reunion im in-

dischen Ozean, Mount Kamerun sowie die Eifel. 

Einen besonderen hot spot stellt wegen seiner 

enormen Größe der Yellowstone Park in den USA 

dar. Hierbei handelt es sich um einen sog. Super-

vulkan, denn seine Magmakammer hat mit 

6o x 40 x 10 km und damit 24.000 km³ Magmain-

halt gigantische Ausmaße. Die Magmakammer 

liegt in einer Tiefe von nur 8 km. Der Parkbesu-

cher wird daran erinnert, wenn er die hunderten 

von Geysiren, Schlammtöpfen und heißen Quel-

len im herrlichen Landschaftspark besucht.

Der Yellowstone ist vor 2,1 Mio., vor 1,4 Mio. und 

640.000 Jahren ausgebrochen, die Abstände be-

trugen also immer ca. 650.000 Jahre. Diese Zeit-

spanne ist derzeit wieder abgelaufen, ein Ausbruch 

würde somit nicht überraschen. Er würde große 

Teile der USA verwüsten und das Weltklima ent-

scheidend beeinfl ussen. Die Auswurfmenge der 3 

vergangenen Ausbrüche lag zwischen 1.000 und 

2.500 km³ Festmaterial (Tephra) sowie Mio. t SO2 
und CO2. Staub und SO2 breiten sich in der Atmo-

sphäre aus und schirmen das Sonnenlicht ab, die 

Temperatur fällt weltweit.

3.4  Vulkanismus an Grabenbrüchen 
(Rifts)

An Dehnungsbereichen auf den Kontinenten ent-

stehen Grabenbrüche. Dabei sinkt ein schmaler, 

langgestreckter Streifen der Lithosphäre ab. Infol-

ge der Dehnung entstehen Spalten, die die Mög-

lichkeit von Aufstiegswegen für Magma aus dem 

Mantel schaffen. Solche Grabenbrüche können 

die Vorstufe einer Trennung und dem Auseinan-

dertriften von Kontinenten sein. Dies ist der Fall 

beim Ostafrikanischen Grabenbruch, wo die Deh-

nung weiterhin anhält und schließlich zum Ab-

triften Ostafrikas von der afrikanischen Platte 

führen wird. Der Ostafrikanische Graben, der sich 

von der Afar-Senke in Dschibuti über eine Länge 

von fast 4.000 km bis nach Mocambique im Süden 

Afrikas erstreckt (Abb. 12), wird sich dann mit 

Meerwasser füllen, auf dessen Meeresboden ein 

neuer mittelozeanischer Rücken entsteht.

Die nördliche Fortsetzung des Ostafrikanischen 

Grabens ist das Rote Meer. Der Vorgang der Tren-

nung Arabiens von Afrika ist bereits vollständig 

vollzogen und das Rote Meer hat inzwischen eine 

Breite von 300 km.

An den Dehnungsspalten begleitet den Ostafrika-

nischen Graben ein intensiver Vulkanismus, zu 

dem auch der Kilimandscharo gehört. Auch an 

Grabenbrüchen wird SiO2-armes Magma basal-

tischer Zusammensetzung aus dem Erdmantel 

gefördert. Infolge Aufschmelzens von Nebenge-

stein der Aufstiegswege und der Magmakammer 

durch das aufsteigende Magma kann sich die 

Zusammensetzung jedoch ändern. Dies wird 

deutlich bei einem weltweit einmaligen Vulkan, 

dem El Doingo Lengai in Tansania, dessen schwar-

ze Lava nur eine Temperatur von 550° C hat und 

dabei trotzdem extrem dünnfl üssig ist. Ihre Zu-

sammensetzung ist durch einen hohen Gehalt an 

Natrium- und Calzium-Verbindungen gekenn-

zeichnet. Diese reagieren an der Luft mit deren 

CO2-Gehalt, wodurch die schwarze Lava in weni-

gen Tagen zu weißen Carbonaten wird.

Auch das Rheintal von Basel bis Mainz ist ein 

Grabenbruch mit dem Kaiserstuhl bei Freiburg 

als zugehörigem Vulkanismus. Der Rheintalgra-

ben setzt sich ab Frankfurt in der Hessischen 

Senke nach Norden und schließlich im Leinetal-

graben fort. In der Hessischen Senke sind der 

Vogelsberg und die Rhön (Abb. 13) die vulka-

nischen Begleiter.

3.5 Flut- oder Trappbasalte
Flutbasalte können über großfl ächigen hot spots, 

also abseits von Plattengrenzen, oder auch an 

Plattengrenzen beim Auseinanderbrechen von 

Platten an der Trennlinie gebildet werden. Die 

Lava ist SiO2-arm und damit dünnfl üssig, denn 

sie hat ihren Ursprung in großer Tiefe im Erd-

mantel, ist also basaltischer Zusammensetzung. 

Infolge ihrer Fließfähigkeit überdeckt sie große 

Flächen und kann bei lang andauernder Aus-

bruchs tätigkeit mehrere hundert Meter Mächtig-

keit haben. Eine Flutbasaltdecke abseits einer 

Plattengrenze setzt voraus, dass das Magma wie 

bei einem hot spot eine Serie von Löchern in

die Lithosphärenplatte brennt. An Plattengrenzen 

dagegen wird der Aufstiegsweg für das Magma 

durch die Plattentektonik geschaffen, die ein Auf-

brechen der Platte und das Auseinandertriften 

und damit Spaltenbildung bewirkt.

Beispiele für Flutbasalte:

Die fl ächenmäßig größte Flutbasaltzone liegt in 

Sibirien (Abb. 14), wo sie eine Fläche größer als 

Frankreich zusammen mit Deutschland über deckt. 

Sie ist vor 250 Mio. Jahren im Perm, etwa zeitgleich 

mit unseren deutschen Kalilagern, entstanden.

Da mit dem Magma auch riesige Mengen an SO2 
gefördert wurden, ist zu vermuten, dass die Ein-

maligkeit des Kieseritgehalts (MgSO4xH2O) in 

den deutschen Kalilagern mit dem hohen Ange-

bot an diesem Gas in der Atmosphäre in Zusam-

menhang steht. Die Bildung der sibirischen Flut-

basalte führte zu einer der großen Katastrophen 

der Erdgeschichte. Die den Ausbruch begleiten-

den großen Gasmengen beeinfl ußten das Klima 

derart, dass 90 % des Lebens auf der Erde ver-

nichtet wurde.

In Indien bildet der Deccan Trapp eine ausge-

dehnte Flutbasaltzone mit bis zu 1.000 m Mäch-

tigkeit. Dieser Flutbasalt ist entstanden, als die 

indische Platte über den hot spot der heutigen 

Insel Reunion nach Abbruch vom Superkontinent 

Bild 13:  Hessische Senke, die Fortsetzung
des Rheintalgrabens

Bild 12: Der Ostafrikanische Grabenbruch
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• Kilauea auf Hawaii

•  Nyiragongo am ostafrikanischen Rift Valley

in der Demokratischen Republik Kongo

•  Erta Ale in der Danakil-Senke

(Nordende des Rift Valley) in Äthiopien

• Mount Erebus in der Antaktis

• Ambrym , Vanuatu-Inseln, Pazifi k

An der Oberfl äche solcher Seen erstarrt die Lava 

zu einer schwarzen Kruste, die höhere Dichte hat 

und daher wieder in den See zurücksinkt und 

aufgeschmolzen wird. Dieser Vorgang ist im Klei-

nen eine Erscheinung wie die Plattentektonik an 

den Subduktionszonen im Großen (Abb. 16).

Vor einigen Jahren ist durch eine aufgerissene 

Spalte in der Kraterwand (hydrostatischer Druck 

der Schmelze!) des Nyiragongo der Kratersee 

ausgelaufen und hat die Stadt Goma zum großen 

Teil zerstört.

Ein vulkanisch besonderes Vorkommnis ereig-

nete sich im Nyos-See in Kamerun. Hier perlt im 

250 m tiefen See am Seeboden CO2 aus einer un-

ter dem See liegenden Magmakammer aus. Das 

Gas löste sich im Seewasser, was wegen des hohen 

Drucks von 25 bar in hoher Anreicherung bis zur 

Sättigungsgrenze möglich war. Solange das See-

wasser ruhig war, passierte nichts. Aufgrund eines 

Hangrutsches geriet das Wasser jedoch in Bewe-

gung und wie beim Schütteln einer Sprudelfl a-

sche entwich das freiwerdende CO2 schlagartig, 

der See „explodierte“ und 1,6 Mio. t CO2 wurden 

spontan freigesetzt. In der Umgebung bis 30 km 

Entfernung tötete die Gaswolke mehrere tausend 

Menschen und ganze Rinderherden. Heute wird 

der See durch eine Steigleitung, über der eine 

40 m hohe Fontäne steht (Abb. 17), selbsttätig 

entgast.

Auch der Kivusee bei Goma erhält CO2-Zufuhr 

aus der Magmakammer des nahen Vulkans Nyira-

gongo. Das CO2 wird hier durch Bakterien jedoch 

teilweise in CH4 umgewandelt. Der See ist somit 

ein gewaltiges Energiereservoir und es gibt Ver-

suche, diese Energie in einem Kraftwerk zu nut-

zen. Es besteht jedoch die große Befürchtung, 

dass ein ähnliches Ereignis wie am Nyos-See ein-

treten könnte.

Eine Vorhersage von Vulkanausbrüchen mit einer 

präzisen Zeitangabe ist nicht möglich. Es sind

nur Warnungen möglich, die eine Evakuierung 

der Bevölkerung zur Folge haben können. Diese

Warnungen basieren auf:

•  GPS-Überwachung von Festpunkten rund um 

einen Vulkan, die leichte Bewegungen der Erd-

oberfl äche infolge Magmabewegung im Unter-

grund messen

•  Seismischen Messungen, die Erdbebentätigkeit 

infolge Aufbrechen von Gesteinsschichten durch 

Magmaaufstieg anzeigen

•  Überwachung von erhöhtem CO2-Ausstoß,

der auf einen Ausbruch hindeutet

5.  Bedeutung des Vulkanismus
für Erde, Mensch und Umwelt

5.1  Bedeutung des Vulkanismus
für die Erde

Die Atmosphäre der Erde und das Wasser der 

Ozeane sind Folgen der vulkanischen Gasemissi-

onen, die in der Erdgeschichte seit Beginn der Tekt-

onik vor etwa 3 Mrd. Jahren stattfi nden. Der Vul-

kanismus war somit die Voraussetzung für das 

Entstehen von Pfl anzen, der Tierwelt und letztlich 

der Menschheit. Der Stoffaustausch zwischen 

fester, fl üssiger und gasförmiger Erde, also zwi-

schen Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre, 

hält auch heute noch durch den Vulkanismus an.

Sobald die Erde durch den Wärmeverlust ins Welt-

all so weit abgekühlt ist, dass die Konvektions-

ströme im Erdmantel zum Erliegen kommen, wird 

auch die Bewegung der Lithosphärenplatten (also 

die Plattentektonik) aufhören. Damit endet auch 

der Vulkanismus und die Gebirgsbildung an kon-

vergenten Plattengrenzen (Subduktionszonen). 

Infolge Erosion wird die Erdoberfl äche eingeebnet 

bis alles Festland im Wasser verschwindet und 

somit die Erdoberfl äche nur noch aus Ozean be-

steht. Damit gibt es auch keine Lebensmöglich-

keiten mehr für Landlebewesen und Landpfl anzen.

5.2 Gefährdungen
Von Vulkanen gehen erhebliche Gefahren, aber 

auch großer Segen für Erde, Menschen und Um-

welt aus. In den vergangenen 200 Jahren sind

200.000 Menschen durch Vulkanausbrüche um  -

gekommen.

Zu den Gefahren zählen Klimaveränderungen, 

Pyroklastische Ströme, Stein- und Aschefall, La-

hare, Lavaströme und Erdbeben. Klimaverände-

rungen durch Ausstoß von Staub und SO2 in die 

Atmosphäre können über mehrere Jahre andau-

ern. Beim Ausbruch des Toba auf Sumatra vor 

75.000 Jahren sank die Temperatur auf der Nord-

halbkugel um 15° C ab. Fast hätte dies das Ende 

der Menschheit bedeutet; nur im ostafrikanischen 

Riftvalley überlebte eine kleine Gruppe. Dem 

Ausbruch des Tambora auf der Insel Java in 1815 

folgte „ein Jahr ohne Sommer“ in 1816 mit einer 

dramatischen Hungersnot. Der Ausbruch forderte 

rund 70.000 Tote, er förderte 150 km³ Tephra und 

200 Mio. t SO2, das durch Wasseraufnahme in der 

Luft zu Schwefelsäuretröpfchen wurde. Durch Teil-

entleerung der Magmakammer stürzte der Gipfel-

bereich ein, es entstand eine Caldera von 7 km 

Durchmesser. Von vorher 4.300 m Höhe blieben 

noch 2.850 m Höhe übrig.

Staub, Aschefall und Glutwolken zerstörten Pom-

peji 79 n. Chr.. Gefahren dieser Art treten bei na-

hezu allen Ausbrüchen von Stratovulkanen wegen 

ihres explosiven Verhaltens auf. Steinfall (vulka-

nische Bomben) bilden nur in unmittelbarer Nä-

he eines Vulkans an dessen Hängen eine Gefahr. 

Mancher Forscher oder Besucher ist ihnen aber 

Bild 17: Fontaine aus Wasser/CO2-Gemisch auf dem Nyos-See in Kamerun
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Die Gründung der beiden Gewerkschaften Herfa 

und Neurode, die im Wesentlichen die gleichen 

Vorstände hatten, geht auf das Jahr 1910 zurück. 

Die Deutsche Erdöl-Gesellschaft erwarb die Ge-

rechtsarme der Gewerkschaften Herfa und Neuro-

de in einer Größe von sieben preußischen Maxi-

malfeldern für 1,5 Millionen Reichsmark. Am 15. 

Juli 1911 begannen die Abteufarbeiten am Schacht 

Herfa und exakt einen Monat später am Schacht 

Neurode. 1913 waren die Arbeiten bei einer Teufe 

von 735 m (Herfa) bzw. 730 m (Neurode) und ei-

nem lichten Durchmesser von jeweils 4,5 m abge-

schlossen. Das erste Hartsalzlager war bei einer 

Teufe von 708 m erreicht. Der Schacht Neurode 

war einziehender, der Schacht Herfa ausziehender 

Wetterschacht. Beide Schachtanlagen, die am 15. 

September 1913 dem Kalisyndikat beitraten, bil-

deten eine enge wirtschaftliche Einheit. Die seit 

1913 geförderten Rohsalze gingen mittels Werks-

bahn nach Heringen zur weiteren Verarbeitung. 

Von 1914 bis 1918 erwarb die Gewerkschaft Win-

tershall die Mehrheit der Anteile an beiden Ge-

werkschaften. Bereits 1920 legte die neue Eigne-

rin die Schächte Herfa und Neurode still. Am 20. 

September 1926 kam es zur Liquidation beider 

Gewerkschaften und der Übertragung des Ver-

mögens auf die Kali-Industrie AG, später Win-

tershall AG. Bis 1935 lagen die Schächte Herfa 

und Neurode still, bis das Militär Interesse an 

einer Nachnutzung bekundete.

Mitte April 1935 setzte das Reichswehrministeri-

um das zuständige Oberbergamt in Clausthal-

Zellerfeld diktatorisch in Kenntnis, dass die Wehr-

macht die Kalischächte Herfa-Neurode Mitte des 

Monats für eigene Zwecke übernehmen werde. 

Nach dem Muster der bereits andernorts in still-

gelegten Kaliwerken im Aufbau befi ndlichen Mu-

nitionslagerstätten war von militärischer Seite der 

Ausbau zu einer Vollmunitionsanstalt geplant, 

allerdings waren die Arbeiten selbst noch nicht in 

Angriff genommen. Zu diesem frühen Zeitpunkt 

war erst ein Kostenvoranschlag über die vorberei-

tenden Arbeiten eingeholt. Die offi zielle Übernah-

me der Schächte durch das Heer erfolgte im Au-

gust 1936, ohne dass es, wie andernorts üblich, zu 

einer schriftlichen Fixierung des Pachtverhältnis-

ses kam. Wintershall hatte dem Reich die Anlage 

unentgeltlich zur Nutzung als Munitionslagerstät-

te überlassen, offenbar unbefristet. Die Heeres-

verwaltung dürfte sich zeitnah an den Ausbau der 

Schächte begeben haben. Vorrangig standen Re-

paratur-, Sicherungs- und Abdichtungsarbeiten 

der Schächte an, bevor sich das Heer daran begab, 

die Fördergerüste zu verstärken. Um den neuen 

Anforderungen gewachsen zu sein, ließen die Mili-

tärs die Fangkäps und Prellträger tiefer setzen, 

das Schutzdach des Fördergerüsts entfernen und 

später erneuern. Erst danach konnten die Unter-

tagearbeiten mit dem Aufräumen und Erschlie-

ßen neuer Untertagebaue beginnen. Anfang Juli 

1937 gab die Heeresmunitionsanstalt Ober gebra 

für den Ausbau der Lageräume des Südfeldes 

1.400 m Grubenschienen, 560 Schienenlaschen 

und 750 Laschenschrauben nach Herfa ab, die bis 

Ende März des darauffolgenden Jahres zurück-

gegeben werden sollten. Am 28. März 1938 inter-

venierte die Heeresmunitionsanstalt Herfa beim 

zuständigen Feldzeugkommando in Kassel und 

verlangte die endgültige Überlassung. Zur Begrün-

dung führte die Muna aus, dass der Bedarf durch 

den Ausbau des Südfeldes sehr groß sei. Bei Auf-

stellung des Kostenvoranschlages für den Ausbau 

des Südfeldes habe die Muna 6.000 m Schienen in 

ihre Berechnung eingestellt. Im Laufe der Zeit 

habe sich aber ein weitaus höherer, ungedeckter 

Bedarf herausgestellt. Mittel zur weiteren Beschaf-

fung von Schienen stünden nicht zur Verfügung, 

so dass antragsgemäß zu entscheiden sei.

Anfang März 1938, als die Ausbauarbeiten schon 

im vollen Gange waren, orderte die Feldzeugver-

waltung Kassel für den Betrieb der Muna Herfa 

100 Förderwagen, die eventuell von der Maschi-

nenfabrik Arnold Vetter aus Siegen-Eiserfeld ge-

Die Nutzung von Kaliwerken unter dem NS-Regime

Rechtsanwalt Frank Baranowski, Siegen:
Die Heeresmunitionsanstalt Herfa-Neurode

Bild 1:  Werksanlage Herfa-Neurode zum Zeit-
punkt der Umrüstung z. Muna-Anlage

Bild 2: Lageplan der Muna-Anlagen Herfa-Neurode  A = Fertigungshallen B = Lagerhalle
      C = Stahlbetonlagerhallen D = Wohnhäuser und Casino
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Fremdarbeiter und Kriegsgefangene, im unterge-

ordneten Umfang auch durch deutsche Strafge-

fangene. Die ersten Transporte dürften, anders 

als vom Bürgermeister im November 1948 zu 

Protokoll gegeben, erst im Herbst 1942 und nicht 

bereits 1940 in Herfa eingetroffen sein. Den Be-

ginn machten französische Arbeitskräfte, die di-

rekt aus ihrem Heimatland kamen. Die Muna 

Herfa brachte sie in dem Barackenlager in unmit-

telbarer Nähe zum Werksgelände unter. Nament-

lich lassen sich 70 Franzosen nachweisen, die in 

allen Bereichen der Munitionsanstalt beschäftigt 

waren.

Ab Herbst 1942 standen dann auch polnische 

Frauen im Dienst der Muna. Am 30. November 

1942 beantragte der Vorstand der Muna beim 

Bürgermeister von Herfa die Zuweisung von 30 

Paar Schuhen für die Neuankömmlinge. Das alte 

Schuhwerk der Polinnen war total zerrissen und 

unbrauchbar. Der Bürgermeister leitete die Anfor-

derung an den Landrat des Kreises Hersfeld wei-

ter, der wiederum das Anliegen mit Schreiben 

vom 15. Dezember 1942 an den Oberpräsidenten 

im Landwirtschaftsamt in Kassel mit der Forde-

rung weitergab, 30 Bezugsscheine für Arbeits-

schuhe mit Holzsohle (Zweischnaller) inklusive 

Lederoberteil auszustellen. Nach 1942 kamen 

weitere ausländische Arbeitskräfte unterschied-

licher Nationalität, vereinzelt Belgier, Holländer 

und Rumänen, hinzu. Nicht zuletzt beschäftigte 

die Muna Herfa gegen Kriegsende 50 bis 80 rus-

sische Kriegsgefangene (Arbeitskommando 2635). 

Die Männer erhielten Kriegsgefangenenrationen, 

die von einer gesonderten Küche geliefert wurden. 

Die Russen waren in einem abgegrenzten Teil des 

Lagers untergebracht, teilweise zusammen mit 

deutschen Strafgefangenen.

Von drei Zwangsarbeiterinnen der Muna Herfa ist 

bekannt, dass sie möglicherweise wegen Verstoßes 

gegen die Lagerordnung oder ihre Arbeitsverpfl ich-

tung in das Strafgefangenenlager nach Breitenau 

kamen. Den Anfang machte am 27. Mai 1944 eine 

34 Jahre alte Zwangsarbeiterin, die erst kurz vor 

Aufl ösung des Lagers Breitenau, und zwar am 29. 

März 1945, entlassen wurde. Ebenfalls betroffen 

waren eine 20 jährige Russin (21. Juni 1944 - 29. 

März 1945) und eine 25 jährige Polin (9. - 27. 

März 1945). Kurz vor dem Anrücken der ameri-

kanischen Truppen ordnete das Kriegsgefange-

nen-Stammlager die Aufl ösung des Russenlagers 

der Muna Herfa in Richtung Osten an. Ein kon-

kretes Ziel ist nicht bekannt. Die anderen Fremd-

arbeiter verblieben bis zum Einmarsch amerika-

nischer Truppen im Lager. Bis Ende 1945 lösten 

die Alliierten das Lager auf und führten alle In-

sassen in ihre Heimat zurück. Die in der Nach-

kriegszeit eingeleiteten Ermittlungen ergaben, 

dass in Herfa keine ausländischen Arbeitskräfte 

der Muna ums Leben kamen. Die Lebensbedin-

gungen wurden als erträglich geschildert. Miss-

handlungen oder Ausschreitungen des Lagerper-

sonals sind nicht belegt.

Anfang 1944 gab es von Seiten der Luftwaffe Be-

strebungen, die Schächte Herfa-Neurode wie an-

dernorts mit einem Produktionsbetrieb zu bele-

gen und die Munitionsanstalt zu verdrängen. An-

ders als auf Ellers gelang es dem Heer, sich einer 

Inanspruchnahme erfolgreich zu widersetzen. Bis 

zur Besetzung durch amerikanische Truppen wa-

ren beide Schächte voll funktionsfähig und von 

der Heeresmunitionsanstalt Herfa mit Munition 

belegt. Am 4. April 1945 sprengten die Amerika-

ner die Füße beider Fördergerüste. Allerdings 

rutschte das Fördergerüst des Schachtes Neurode 

nur leicht seitlich ab, so dass es mit verhältnismä-

ßig geringer Mühe hätte wieder instandgesetzt 

werden können. Da die US-Besatzungstruppen 

die durch die erste Sprengung beschädigten und 

schiefhängenden Fördergerüste nicht in diesem 

Zustand belassen wollten, nahmen sie Ende Juni 

oder Anfang Juli 1945 eine zweite, nachhaltigere 

Sprengung vor. Das Fördergerüst des Schachtes 

Herfa kippte vollständig um, während sich das 

des Schachtes Neurode auf das Dach des Schacht-

gebäudes setzte. Die Förderkörbe beider Schächte 

brachten die Amerikaner zum Absturz. Zudem 

beschädigten sie während der Besatzungszeit den 

inneren Ausbau der Schächte durch hereingewor-

fene schwere Gegenstände wie Granaten, Panzer-

fäuste und ähnliche Dinge, die über Tage störten.

Übergabebahnhof für die in Herfa beladenen 

Munitionszüge war der 5 km von Herfa entfernte 

Bahnhof Heringen. Beim Einmarsch der Ameri-

kaner schossen diese im Bahnhof stehende bela-

dene Munitionszüge in Brand (Abb. 7), sodass sich 

über Wochen hinweg Explosionen ereigneten.

Erstmals im Mai 1946 kam die Diskussion auf, 

wie zukünftig mit den noch immer mit Munition 

voll gefüllten Anlagen Herfa und Neuhof zu ver-

fahren ist. So stellten die Amerikaner zur Diskus-

sion, diese entweder zu fl uten oder die Muniti-

onsbestände unter Tage zu sprengen. Ende Mai 

1946 machten sich zwei Offi ziere des Hauptquar-

tiers der 3. Armee in Heidelberg, die zunächst 

eine Flutung der Schächte favorisierten, ein per-

sönliches Bild von der Situation vor Ort. Ende 

Mai 1946 kam es dann zum fi nalen Schlagab-

tausch zwi schen Befürwortern und Gegnern. 

Direktor Blomenkamp vom Werk Wintershall war 

es im Vor feld gelungen, den Verantwortlichen der 

Coal and Mining Section, Col. Dieter, auf seine 

Seite zu bringen. Um die Kaliproduktion als Repa-

rationsleistung zu sichern, hatte er den Befehl, den 

Schacht unter Wasser zu setzen, eigenverantwort-

lich ausgesetzt. In der Besprechung vom 29. Mai 

1946 legte der Vertreter der Wintershall AG den 

wirtschaftlichen Wert der Anlage dar und verwies 

auf die bergmännischen Folgen einer Sprengung 

bzw. Flutung der Schächte. Die Ausführungen 

überzeugten die Vertreter der Militärs, die sich 

im weiteren Verlauf damit einverstanden erklär-

ten, von den bisherigen Planungen Abstand zu 

nehmen. Außerdem gaben sie ihr Einverständnis, 

den Schacht mit einer Fördereinrichtung zu ver-

sehen. Im zweiten Schritt sollte dann nach dem 

Einfahren festgestellt werden, wie die Munitions-

bestände effektiv geborgen werden können.

Bevor an die Wiederherstellung der Förderein-

richtung gegangen werden konnte, mussten die 

Schachtanlagen von Mengen an Aluminiumgrieß 

aus der Muna-Zeit, der ein erhebliches Gefähr-

dungspotential darstellte, bereinigt werden. Gegen 

die von Wintershall vorgeschlagene Art der Un-

schädlichmachung des Aluminiumgrießes durch 

sorgfältig überwachtes Abbrennen an einer unge-

fährlichen Stelle über Tage erhoben die Militärs 

keine Einwendungen. Wintershall ging sofort ans 

Werk und meldete bereits Mitte Juli 1946 Vollzug. 

Am 18. Juli 1946 gab der Konzern der Abteilung 

Bergbau im Hessischen Ministerium für Wirtschaft 

und Verkehr bekannt, dass die Schachtgebäude 

Herfa und Neurode vollständig vom Pulver bzw. 

von den Brandresten geräumt werden konnten. 

Zudem kündigte Wintershall an, die noch außer-

halb der Gebäude im Freien lagernden, mit Alu-

miniumpulver gefüllten Fässer nach und nach zu 

Bild 6: Nähen von Pulversäcken aus
Kunstseide
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rin war, eigenmächtig über die geäußerten sicher-

heitspolitischen Bedenken hinweggesetzt. Bei 

dem vorschnellen Handeln sei unberücksichtigt 

geblieben, „dass die bevorstehende Bergung der 

in den Grubengebäuden Herfa-Neurode liegen-

den scharfen Munition erhebliche Gefahren mit 

sich bringe“. Dr. Kast verwies darauf, dass es in 

den vorangegangenen Monaten bei der Bergung 

von Munition aus Kalischächten, wie beispiels-

weise auf den Schachtanlagen Wittekind-Hildas-

glück und Godenau, wiederholt zu schweren Ex-

plosionen gekommen sei. Wie sensibel bei der 

Auslagerung vorzugehen sei, habe zuletzt auch 

der Vorfall auf der Schachtanlage „Desdemona“ 

im Hannoverschen Bezirk gezeigt. Bei der Ber-

gung der Munition sei es zu einer heftigen Explo-

sion gekommen, die sich bis nach über Tage aus-

gewirkt und das Schachtgerüst umgeworfen habe.

Anfang September 1947 forderte die STEG erst-

mals das schrittweise Herausschaffen der Muni-

tions- und Pulverbestände aus den Schächten. 

Vor rang sollten dabei Geschosse mit Zündern 

einschließlich Patronenmunition und geladene 

Geschosse ohne Zünder haben. Erst danach stan-

den Kartuschen, Zünder, Zündladungen, Spreng-

kapseln, Sprengstoffe, Pulver und unscharfe Mu-

nition auf dem Räumungsplan. Um die zuletzt zu 

räumenden Pulverbestände zu schützen, war das 

Südfeld durch ein eisernes Gitter zu schließen. 

Bewaffnete Hilfspolizisten, die die STEG stellte, 

bewachten das eingezäunte Gelände über Tage. 

Auch unter Tage galten für das Personal besonde-

re Sicherheitsvorkehrungen. Im Besonderen war 

die Mitnahme von Streichhölzern, Feuerzeugen, 

Metallgegenständen wie Messer usw. in die Grube 

strengstens verboten. Gleichermaßen war es un-

tersagt, beim Verlassen der Grube Munition oder 

Teile davon mitzunehmen. Der am Schacht ste-

hende Posten war angehalten, die ein- und aus-

fahrenden Betriebsangehörigen zu kontrollieren. 

Unter Tage ließ die STEG in den Räumen 4 und 

51, die schon der Muna als Betriebsräume dien-

ten, die Zünder abschrauben. Über Tage waren 

Patronenmunition, Kartuschen und Zünder zu 

zerlegen. Die Muna-Arbeitshäuser 2, 3 und 4 

(Abb. 2) erfuhren dafür eine Nachnutzung; die 

Arbeitshäuser 1 und 5 und die Handmunitions-

häuser dienten der Einlagerung der delaborierten 

Munitionsteile. Anfang Februar 1948 teilte die 

STEG der übergeordneten Stelle mit, dass man 

über den zwischenzeitlich geöffneten Schacht 

Herfa mit der Beseitigung der Munition begon-

nen habe. Anfänglich war vorgesehen, einen Teil 

der aus dem Schacht geholten Granaten zur Ver-

nichtung nach Allendorf zu schaffen, doch dafür 

waren diese ungeeignet. Die STEG fand im Schacht 

Herfa 6.067 t an scharfer Munition und etwa 600 t 

Komponenten ohne Explosivstoffe vor.

Im Februar 1948 ließ die Militärkommission mit-

tels improvisierter Transporte von Hand 4,8 t an 

Cellulosenitrat (Schießbaumwolle/Nitrocellulose) 

und Zünder aus dem Schacht holen. Da das Strom-

kabel im Schacht beschädigt war und die Versor-

gung immer wieder ausfi el, mussten die Arbeiten 

teils im Dunkeln stattfi nden. Die Sicherheitsvor-

kehrungen waren insbesondere zu diesem frühen 

Zeitpunkt unzureichend, so dass Ende März 1948 

die Aufforderung an die STEG erging, Munition 

und Sprengstoff zukünftig besser zu sichern. Bis 

April 1948 waren etwa 33,4 t an Munition ver-

nichtet. Am 20. August 1948 ereignete sich auf 

Herfa-Neurode unter Tage in unmittelbarer Nähe 

eines bis dahin noch nicht geräumten größeren 

Sprengstoffl agers ein Kabelbrand. Die Gummi-

schlauchleitung, die in der Lauge hing und dabei 

be schädigt wurde, war auf einer Länge von einem 

Meter durchgeschmort. Es bildete sich extremer 

Rauch, von dem wohl keine Gefahr für die ver-

bliebenen Munitions- und Pulverbestände aus-

ging. Mitte Oktober 1948 teilte das Bergamt Kas-

sel dem Hessischen Staatsministerium für Wirt-

schaft und Verkehr mit, dass die Arbeiten auf dem 

ehemaligen Kaliwerk Herfa-Neurode ohne weitere 

Störungen ihren Fortgang nahmen und angestrebt 

werde, das auf Herfa-Neurode lagernde Wehr-

machtsgut bis Ende des Jahres aus den Gruben-

bauen herausfördern zu können. Im Anschluss 

daran sei beabsichtigt, die Anlage stillzulegen. 

Aber dazu kam es nicht.

Entgegen der vorherigen Bekundungen, die Anla-

ge dauerhaft still zu legen, begab sich Wintershall 

bereits wenige Monate nach Abschluss der Räum-

arbeiten daran, die Wiederaufnahme der Förde-

rung vorzubereiten. Wegen der gestiegenen Nach-

frage und des kriegsbedingten Wegfalls von Wer-

ken in Ostdeutschland nahm die Wintershall AG 

die Förderung Mitte 1949 recht schnell wieder 

auf. Diesen Plan verfolgte der Konzern nach 

Kriegs ende konsequent, denn nur so ist zu erklä-

ren, dass Wintershall anfänglich keine Kosten 

scheute, die Schächte vor einer Sprengung oder 

Flutung durch die Alliierten zu bewahren. Nach-

dem die Rettung der Schächte beschlossene Sache 

war, nahm die Wintershall ihr Engagement zu-

nächst zurück und bekundete zumindest nach 

außen hin kein Interesse mehr an einer weiteren 

Nutzung, doch dürfte dies ausschließlich fi nanzi-

ell motiviert gewesen sein, um so weitere Kosten 

für die Wiederinstandsetzung der Schachtanlagen 

von der Gesellschaft abzuwenden. Ende 1949 

richtete Wintershall im Schacht Neurode eine 

Versuchsförderung von rund 8.000 dz zweischich-

tig ein, die Mitte Oktober 1950 die Förderung 

aufnahm. Im dritten Quartal steigerte der Kon-

zern die Förderung sogar auf 15.000 dz täglich, 

allerdings war der Bedarf damit noch immer nicht 

gestillt. Daher wurde in 1952 auf dem Schacht 

Herfa durch die Firma Eilers in Hannover ein 

neues Schachtgerüst errichtet und eine Gefäßför-

derung eingebaut. Nach deren Inbetriebnahme 

konnten im Jahr 1954 bereits wieder 1,3 Mio. t 

Rohsalz gefördert werden. Der Schacht Neurode 

hingegen diente ab Juli 1953 lediglich noch der 

Seilfahrt und dem Materialtransport. Im Herbst 

1971 legte Wintershall die Werksanlage Herfa-

Neurode still und richtete in den untertägigen 

Gruben räumen eine Deponie für Sonderabfälle 

ein. Die Förderungmenge Herfa wurde nach In-

betriebnahme der neuen Schachtförderung im 

Werk Wintershall von dort mit übernommen. Die 

noch in Herfa stehenden restlichen Muna-Anla-

gen wurden abgebrochen.

Quellen: StA Marburg, 413 Hersfeld, Nr. 137 und 

401, Nr. 39/210; ITS., Bericht van Engel, Area In-

telligence Offi ce Köln vom 17.02.1948, Penal 

Camp at Herfa; Ebd., Bericht Jan W. Madurowicz, 

Tracing & Child Search Offi cer vom 23.10.1947; 

Slotta, Technische Denkmäler, S. 85 ff.; BA-MA, 

RW21-30/12- 

Bild 8:  Trinkbecher aus Kartuschenmaterial 
mit Gravur: „Zur Erinnerung an das 
Kriegsgefangenenlager Herfa, Juni 
1945“. Aufnahme: Wolfgangt Maasjost
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