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Ans Licht gebracht: Neue Sondervitrine mit Schätzen der Sammlung im 

Naturkundemuseum Karlsruhe 
 
Ab Januar 2019 zeigt das Naturkundemuseum Karlsruhe in einer Sondervitrine ausgewählte 

Objekte aus den umfangreichen wissenschaftlichen Sammlungen des Hauses. 
 
In den Ausstellungen zeigt das Naturkundemuseum viele Exponate. Doch sie sind nur die berühmte Spitze des 
Eisberges; denn der Großteil der Millionen von Sammlungsobjekten des Museums dient vorrangig der 
Forschung und wird in unseren Magazinen sicher verwahrt. Sie sind aber jederzeit für Wissenschaftler 
zugänglich und viele Objekte können auch zu Forschungs-, Lehr- oder Ausstellungszwecken entliehen werden.  
Da aber nicht alle Museumsschätze in den Ausstellungen präsentiert werden können, bringt das Museum nun 
ausgewählte Tierpräparate, Gesteine, Fossilien oder Mineralien aus den Magazinen für die Besucherinnen und 
Besucher ans Tageslicht und präsentiert sie in einer Sondervitrine. Zusätzliche Informationen erklären, woher 
die Objekte stammen, was sie kennzeichnet und welche Bedeutung sie für die Sammlungen haben. 
 

Im vierteljährlichen Wechsel werden die unterschiedlichsten Stücke aus den Sammlungen zu sehen sein, die 
alle auf ihre eigene Art außergewöhnlich sind. Egal ob besonders groß oder winzig klein, äußerst selten, 
auffallend schön oder äußerlich völlig unscheinbar – es wartet immer eine Überraschung! 
Auf der Website des Museums wird es ausführlichere Informationen zu den Objekten geben. Diese Seite ist 
auch über einen QR-Code an der Vitrine direkt zu erreichen. 
https://www.smnk.de/ausstellungen/ans-licht-gebracht/aktuell  
 

Den Anfang macht eine beeindruckende Gipsstufe aus der umfassenden Mineraliensammlung – an diesem 
Beispiel wird die Entstehungsweise von Gips erläutert und erklärt, wie ein an sich ungefährliches Mineral zu 
massiven Schäden an Gebäuden führen kann.  
 
Januar bis März 2019:  

Gipsstufe (Fundort: Barranca del Cobre/Chihuahua, Mexiko) 

Gips kennt man häufig nur als Verband oder in Pulverform – sei es für die Behandlung nach Knochenbrüchen 
oder als Grundlage für die Produktion von Gipskarton. 
Doch Gips kommt auch kristallin vor und bildet wunderschöne Kristalle – wie dieses etwa 40 kg (!) schwere 
Exemplar, das 1973 für die Erweiterung der Mineraliensammlung des Museums angekauft wurde. 
Gips ist ein Mineral aus der Klasse der Sulfate und auf der Erde weit verbreitet. Er entsteht durch Ausfällung in 
sulfatgesättigtem Wasser oder bei der Verwitterung von schwefelhaltigen Erzen (z.B. Pyrit) sowie in 
vulkanischen Schloten am Meeresgrund. Das ausgestellte Exemplar ist wahrscheinlich in Zusammenhang mit 
vulkanischen Aktivitäten entstanden, da die Barranca del Cobre (dt. „Kupferschlucht“) fast vollständig aus 
Vulkaniten besteht. 
Gips kann sich auch unter der Erde bilden, wenn dort die wasserfreie Gipsform „Anhydrit“ mit Wasser in Kontakt 
gerät. Dabei quillt Anhydrit durch Volumenvergrößerung enorm auf. An der Erdoberfläche kann dies – wie in der 
Stadt Staufen (Südbaden) geschehen – massive Schäden an Gebäuden zur Folge haben. 
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