!llejterbrüdte (nadj einer üriginal•3eidjnung)
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'!13. ~oqa

brdgeJchichte

D

ie gegenluärtigen \Jonnen ber .2anbf cfJaft finb ein \ßtobuft
bet erbgefcf)icf)Hicf)en Q3orgänge. ~iefe finb: ~ilbung ber
ur[prünglicf)en <Scf)icf)t ·alS ~rftanungshufte unferer ~rbe, - if)re
weitere ~rgän 0 ung burcf) an bie :Ooerf!äcf)e bringenbe .2abamaffen,
- Umbau biefet ?maffen burcf) Q3edagentng an an·bete Drte unb
bobmcf) ~iLbung neuer <Sd)icf)ten, Ie~tere als <Sebimentgeftein
bqeid)'net im @egenfa~ 0um Utgeftein, 2!uffaitung ganaer
<S d)icf)tenfomp!e~e öU <Sätteln unb ?mu!ben, 2!bjinfen gröf3ew:
unb Ueinerer @ebiete, bie man als Q3erlu~rfung ober <Stöntng
bc 0eid)net
!Bei ber Q3edagentng fpielen mit: :temperaturfcf)luanfungen burcf)
3eneif;ung bes {)arten \Jelsgefteins, - flief3enbes \illaffer, \ffiinb,
@letfdJet, \ffieUenfcf)lag ber 9JCeere unb <Seen a!!:l :transporteur~.
~lnffa!tungen eiüftef)en burd) feit!icf)en @ebirgsbntcf, Q3erluerfungen
bm:cf) ungleicf)en @eluicf)1Sbntd unb 2!ufbntcf bes feuerf!üffigen
<i:rbinnern.
ber ?Silbung neuer <Scf)icf)ten nef)men aud) teil lßf!an 0 e n~ unb
fo erftere bei ?Silbung ber 0tein~ nnb 5Sraunfof)le, (e~terc
bei ber ~iibung ber St:a!ffdJid)ten, lueid)e 2!usfcf)eibungen unb
@el)äufe ber \illafferoeluof)ner entf)alten, fo ber St:oraHen, <Scf)a!"
tiere u. a. m.
~s feucf)tet ein, ba\3 bie ungemein berfd)iebenen 0af)Uo[en <Scf)icf)ten
foluof)l in gefalteter als in ungefaltcter .2age, luie aucf) in il)ren
\Berluetfnngen auf bie .2anbfcf)aftsform bon größtem ~infht\3
geluefen finb, 0uma! nacf) 2!uffaitungen luieber 2!btragungen unb
~usluajcf)ungen einfe~ten. {larte unb lueicf)e, f)ocf) unb niebrig"
gelegene, [teil auffteigenbe ttnb in mef)t fcf)räge .2age geratene
Eld)icf)ten fe~ten ber Q3erluittentng unb 2!usluafcf)ung gan 0 berfcf)ie"
benen \ffiiberftanb entgegen.
~H

~i e n:efte,

Unfer {leimatgebiet lueift nun an feiner Doerf!äcf)e eine fo!cf) reicf)e
3 nf)! berfcf)iebener <Scf)icf)ten auf, luie bas anbersluo i.n unferm
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· fd)önen jffieftfaien auf g(eicf) Heinem 1Raume nit:genbmo ber U:aH
ift, ttnb barin finben mir ben ®cf){Üffe( oU feiner aomecf)ffungcs~
reicf)en U:orm.
®peaiell trifft biefe ?Bel)auptung au für eine etiua 2-3 fm oreite
,8one oftmät:ts ber 2inie: ~ifenoal)nüoerfcf)reitung ber S)aar-\ßiacf~
mcg (®timmftamm). .2affen mir bie auffaUenb grof3e ,8al)I ber
iJormationen in il)ren reicf)en Untergrieberungen einmal an uns
borüoeqiel)en. ®iel)e jßrofii: S)aanücfen-jßiacfmeg.
1. ,Paadamm ois aum .paar·meg. ~er .paanücfen . oefte-l)t aus
~uron in beten Untergiiebenmgen.
~er ~aarrücfen oeftel)t aus
~uron mit ?Brongniatipiänettt (\ßerftein. 14. 15 tt. 12. 16) unb
.2aoiatusmergein (\ßerftein. 13), erftere im ~ol)Imeg im @öbbefcf)eH
jß(an, ois 1842 .2ippftäbter .2anbftraf3e, (e~terer am @a(genfnapp
gut aufgef cf)Ioff en.
2. ~er ~Ü(oenaug, gemeint ift bie \ßorl)aar bom .Partmeg ois aur
.2inie ?Becferl)agen-~ocf) ~reu 0 oreite-~remer ®tdnorucf), mirb
geoiibet bom !renoman. 0m anftel)enben mit:b es angetroffen bon
unten nacf) ofJen mit ?BafaiHonglomerat, ~ffener @rünfanb = 1Rti~
tiJener ®anbftein, '2trme 1Rotl)omagenfe (\ßerftein. 9 u. 10), ®cf)(oen ~
oacf)i (\ßerftein. 9, 10, 11, 12, 15). ~ie brei erften in ben alten
®teinorücf)en am ?Becferl)agen, an ber ~reu 0 oreite, '2l:Itenoeiecfe,
oeiberfeitig ber ®eiofe~Duelle. ~ong(omerat unb ®anb in unter~
georbneter ?Bebeutung. '2l:Ue brei frül)er in ben alten @emeinbe~
fteinorücf)en bie( aogeoaut unb aum ?Bau bon ~urm, ~ircf)e, \ßafto~
rat unb bot allem aur ~nicf)tung ber ®tabtmauern bermenbet.
~m 1Reft ber ®tabtmauer finben luir fie nocf) l)eute. ~ie bierte
®tufe, ®cf)Ioenoacf)i, ift am ®teinorinf frifcf) aufgefcf)foffen. ~iefer
®teinorucf) l)at in frül)eren 0al)ren bie ?Bauftdne 0u ®cf)Iof3 jffief~
fcf)enoecf geliefert unb murbe \Jot etiicf)en 0 al)ren IJon neuem
l)ier aogeoaut.
3. \ßon ber ~reibe tommen mir in bas fogen. ®teinfol)Iengeoit:ge
Dber !raroon. ~ies ift nur mit ben unprobuftiiJen ®tufen IJertreten.
,S:m \ßolfsmunb oenennt man bie ooere mit U:aulfdJiefer = U:fö 0 Iee~
res, bie untere mit ®cf)iuar 0em ®tein = ~ u(m . ~ie erfte ®tufe bom
?Becferl)agenl)ang ois etlua 0um ttnteren jffiitgenpfab. ~ i e Ie~tere
bon bort 0um ooeren 1Ranbe bes fcf)önen jßrofiis am ?Babel)au ~,
bon bem es ben ooeren ®aum oiibet. 0 m ~reloer @emeinbeftein~
owcf) ift bas ~u(m jel)r fcf)ön aufgefd)Ioffen unb luirb bort bon bec
~era 00 o~ U:irma 1Riffe unb Dfterl)oit aogeoaut. jßrofiTafJmärts fofgt
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bie fonft fef)r toenig oefannte ,Siuifcf)enftufe bes ~treungt unb bann
mit SElasocrger unb ~nfeoerger S'talf. ~rjterer fef)It in ber
9JHtte, er ift noer über bem ~eiLtoafferf)aus beutlicf) 0u fef)en. SDe·c
(;\;nfeoerger S'talf gef)t bis 0ur ®oiJie unb lueiter in bie :tiefe, in
il)m ift bie ~eilqueiie angeoof)rt. SElas SDebon f)ält bot biS ~m:
Wlö~meftraße, aur 2inie ?illelfcf)enoecfer Wlüf)Ie, ~Hila <ff)rifta,
\J"~euoau ~eters u. <fo., biegt an ber S'töttenfuf)Ie ettoas um nacf)
®üben unb bon ba ;JU ~oiianbS S'treu 0. ®übroät:ts biefer 2inie
luit:b es aogelöft bom ~Iö 0 Ieeren, bas in breiter ,Sone bis 0ur 2inie
~ ocf)ftein-58onenourg reicf)t. ~s ift gut aufgefcf)Ioffen an ®tütings
9Jlüf)le, too es ein fcf)önes ®\)iei ber fogen. 2eierfra~en aeigt. ,0'm
jJiö 0leeren finbet man oft S'talffonhetionen in ®cf)Hbft:ötenform,
bic mit if)ren S'talffpat gefüllten ®\)alten aucf) an bas :tier erin•
nern unb bielfad) für ~erfteinemngen einer ®cf)ifbfröt,e gef)alten
toerben. SElas ~lö 0 Ieere tritt nur mit feiner oberen ®tufe auf, bie
be~ben unteren finb in ben ~Uagenn @tautoacfenftdnorücf)en gut
au fgef cf)loffen.
~ebon

4. ~o ~ ocf)ftein folgen bis 0ur 2inie: ~öf)Ie-:tü\)pei unteres :Ober•
bebon unb oberes Wlittelbebon in 0roeimaligem ?illecf)fel. SDem :Ooer•
bcbon liegt recf)ts unb linfS bon ~ocf)ftein S'tulm auf, fo recf)ts lltn
~ntenoerge unb Iinfs am ®tiiienoerge. ~as :Ooerbebon ift in ben
~ teinorücf)en bei ~ocf)ftein in mef)reren !Stufen gut aufgefcf)Iofien.
SDas obere 9JHtteibebon ift berh:eten btttcf) ben blauen Wlaffenfa(f,
her in 0toei marfanten Dftlueft0ügen burcf) bie 2anbfcf)aft 0ief)t;
bet erfte bon bet alten ?illarfteinet S'titcf}e Üoer 6uttrop DiS oUt
2örmecfe; ber anbete !Jon ber ~öf)le-~iusoerg-~of)Ien IStein bei
StaUenf)arbt. SDer blaue 9JCaffenfalf toitb in großen Wiengen aogc•
baut, er finbct lßertombung als 58auftein, ,Sufcf)lag bei ber ~r3•
berf)üttung, bei ber ,Sement• unb :tena.00 ofaorifation, alS SDünge•
unb ~uJ2faU ufto. ~inter ber ~öf)le folgt nocf)mals :Ooerbebon mit
SElasverger Stoff, um bann bis 0um f)of)en Stamm bes ~rnsoerger
?illalbes toiebcr aogelöft 0u luerben bom ~Iö 0 Ieeren.
Unter ben genannten ®cf)icf)ten finb toeber Urgeftein nocf) bulta•
nifcf)e Wlaffen bertreten, aucl) bie aiierälteften ®cf)icf)tungsgefteine
bis einfcf)Heßlicf) ®Hm:: fef)len. SElas ~ntertum tritt erft mit SDebon
an ; biefes ift benannt nacf) ber englifcf)en 2anbfcf)aft SDebonff)ire,
too es 0uerft geologifcf) erfaßt tourbe.
?mit tooiien je~t fef)en, toie unb in luelcf)er lReif)enfolge bie ein•
aefnen ®cf)icf)ten tourben.
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.Aufbau
S'm 21Itertum bet ffiCutter ~rbe ltJat bas @ebiet uom ffiCain bis
0ur \Jlorbfee, alfo aud) unfere @egenb, ffiCeer. ,0'm \Jlotben bauon
lag ein grof:ler ~tbteil, bet feine ~lüffe mit 0d)ottem, ~iefen, 0an~
ben 'unb 0d)lamm beloben biefet 0ee aufd)icfte. :!>as ffi(atetial fe~te
fl.dJ als 0d)lamm, 0anb unb aud) @eröil am ffiCeeresboben ab unb
bitbete [o neue 0d)id)ten. :!>ie Tiere biefes ffiCeeres leifteten ba3u
btttd) if)te 0d)alen, @erüfte unb 2lusfd)dbungen il)ren ~eitrag,
unb ltlit finben if)te @ef)äufe nod) f)eute als jßerft.einerungen bot.
:!>ie Tiere ltled)felten im 2aufe ber ,8eiten, 2ltten ftarben aus,
anbete, neue traten auf. 0o ltJttt:Jbe bet 2lblauf ber.ßeiträume in bie
ein 0elnen @e[teinspacfen gleid)fam eingefd)rieben ltJie eine genaue
,8eittafeL S'ebe 0d)id)t weift naturgemäf:l bie 0ut ,8eit if)tet ~nt~
ftel)ung uotf)ettfd)enbe Tierart am 0af)lreid)ften auf unb ltlirb nad)
if)r benannt. ~ir fpted)en uon if)rem 2eitfoffil = 2eituerfteinerung.
8u biefen Tieren 0äf)len: Trilobiten (heosartige Tiere), ~eiern•
miten, non ~eiem, ber 0teinpfeil; if)te @ef)äufe finb fpi~fonif d)
finget• O'bet oalJfenfÖtmig, im ~olfsmunbe f)eif:len fie .:!>onnerfeiie
ober Teufelsfinger, - 2lmmoniten in fd)necfenf)ausattigen @e•
l)äufen. :!>ie beiben le~ten 2ltten l)atten gefammette @el)äufe; alle'
~ammern ltlaren leer unb mit einem
burd)gel)enben 91öf)rd)en,
bcm 01:)pf)o, uerbunben. :!>urd) biefes blies bas Tier, ltleld}es nur
· bie borbete grof:le ~ammer beltlol)nte, 2uft ein unb aus, um fo ein
(0teigen unb (0infen im ~affer oll eqielen. 21m ~opfe l)atte es,
roie ber Tintenfifd), 2lrme, mit benen es feine \Jlaf)rung fing, 0. ~
iSifd)e, ~tebfe ufltJ. :!>ie 2lmmoniten ltlaren alfo feine (0d)necfen,
ltlie man Ieid)t annel)men fönnie; man nennt fie ~opffüf:ler,
l\:epl)aiopoben; mand)e l)atten trid)terfötmi-ge, anbete fod 0iel)et•
förmige @el)äufe, - (0eeigel mH fugeHgem @ef)äuie unb @reif•
armen am ~örper mit fünfftral)Hger ,8eid)nung an ber 0d)afe;
bieft Tiere lebten uiel im ~teibemeere, - 2lrmfüf3er, bas waren
mufd)eiiil)nHd)e Tiere in 01tJeiHappigen (0djalen, bauon bie eine
meift flad), bie anbete fel)r ftatf gewölbt ltJar. :!>ie eine ~Iappe
0eigte am @elenf eine :Oeffnung, butd) ltJeid)e bas Tier einen
~inger ftecfte, um fiel) feft 0ul)aiten, - (0eelmen, benannt nad) il)rer
~orm. S'l)r feld)förmiger ~örper ltJar mit uielen 2lrmen uerfel)en,
er ltJar mit einem langen (0tief angeltladjfen, ber aus uieien, etltJa
1112 cm langen @fie,bem beftanb. - :!>a3u famen fpäter ~ifd)e,
5ßögel, ~d)fen u. a. m.
2affen ltlit nun bie oben genannten (0d)id)ten il)rer ~ntftel)ung
nad) fofgen.
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1. ~er WCaffenfaif, 2eitfoffH: ®tringocepf)alus )Burtini (®ief)e )Ber~
ftrinerungen 9Cr~ 1). ~Is er fiel) bHbete, lag ber WCeeresooben I)odJ,
bas SHima itlar fef)r marm, benn fonft I)ätten bie S't:oraUen (®ief)e
. )Berftein. la), meld)e burd) if)re @erüfte ollm ~ufbau bie( beige~
tragen I)aben, nid)t leben fönnen; - basfelbe gUt für bie ,Seit bes
G:ufeberger unb ~asberger StaUes, bie ben )Be(eder ®attel bHben
unb burd) :if)re ftade )Betfiefelung 0u &Jornftein mmben, mesf)a(b
fic 0um ®traj3enbau bor 0ügHci) geeignet finb. 0eber ftad berfiejerte
unb baburd) berf)ädete StaUftein I)eij3t &Jornftein; ba 0u 0äf)It aud)
,b n &Jaarftein {)inter ber S't:üLbe, im )Borfsmunbe "&Jaarboifenftoin"
genannt.
2. ~as untere Dberbebon in ben ®teinbrüd)en bei .pod)ftein. ~en~
tarulitenfd)iefer, aud) S't:remen 0dfalf lnillb bas @eftein genannt. ~ie
frifd)en )Brud)fteUen bes ®efteins 0eigen graumeij3e S't:aiffnöUd)en,
bic I)erausluittetn. ~ie fo entftanbenen 2öd)er geben Unterjd)Iupfe
füt ~meifen, baf)er S't:remen 0e1faife. ~ie ~entafuHten fin'b Ueine
~ierd)en in fleinen trid)terförmigen @ef)äufen.
(®ief)e )Berfteine~
rung 2.)
3. ~as obere Dberbebon, G:nfeberger unb ~asberger .~alt am
)Ba.be. 2eitfoffH: ~Hmenien . (®ief)e )Berftein. 3; 4 u. 5; 6.)
4. ~tteungt am )Babe.
5. S't:ulm, aucf) fd)mar 0er ®tein genannt, er Heferte in ber jüngeren
®tein 0eit bas WCaterial für ®teinbeHe unb ~I)ämmer, ®pinnmirtd
ufm., am beften 0u fef)en im ~remer @emeinbefteinbrud). (0ief)e
~~erfteinerung 7.)
6. i5Iö 0leeres, oberfte 0tufe im )Befeder @ebiet bief aufgefd)Ioffen,
am fd)önften an ®tütings WCüf)Ie unb unten am &Jeefenberge. ::rler
erftere ~uffd)Iuj3 ift ein gutes ®d)ulbeifpiel für ®d)rid)tungen unb
!Sd)ieferung. ~as i5Iö 0leere mirb im )Boffsmunbe i5aulfd)iefer
genannt; bie )Be0eid)mmg ift 0u aUgemein, lueif aUe mögHd)en
mürben ®d)iefer ber betfd)iebenften i5ormationen (ofal als i5aui~
.fcfJiefer be 0eid)'net luerben. Unjer i5aufid)iefer gef)öd mit bem S't:ulm
ber ®teinfof)Ienformation an, meU er aber feine S't:of)Ienflö 0e füf)rt,
l)eij3t er i5Iö 0leeres. ~ngebHd)e S't:of)lenfunbe bei )Brunnen, alten
~.umpen bafieren auf eJd)alfsftteid)en. ){3om ~(Ö(j(eeren bis out
Streibe Hofft bei uns eine groj3e 2üde, anbersmo entftanben in
biefer ,Seit nod) eine 9leif)e bon G:rbfd)id)ten, bon benen bie befann~
teften I)ier genannt feien: ~as probuftibe ®teinfof)Iengebirge,
)Buntfanbftein, meift in roter i5arbe, WCufd)elfalf, I)eUgrau, fo bei
WCarsberg unb @iersf)agen, unb bot aUem 0ma. WCand)e biefer
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