
·aße Sa, der heute sein 85. Le-

Jeler Schützen 
Samstag, 2. Juni, treffen 
sich die Ringeler Schützen 

ln- zunächst um 18 Uhr auf 
dem Festgelände des 
Schützenvereins Kattven
venne von 1900, um dort 
dem neuen Königspaar zu 

1tel gratulieren, und um 20 
Uhr an der Poolhalle, um 

3 dann dem neuen Königs-
!- paar des Schützenvereins 
z Vortlage-Niederlengerich 
1 zu gratulieren. Der Vor

stand bittet bei beiden Ter
minen um rege Beteili-

n- gung, heißt es in einer 
m · Pressenotiz. 

konie: 9 bis 11 Uhr geöffnet, 
~ 0 54 81/90 392-281, Zur al
ten Gießerei 7. 

• Sport & Fitness 
BSG: 15.45 bis 17.15 Uhr Bos

seln, 16 bis 17 Uhr Osteoporo-
in- se, Halle am Kirchpatt; 17 bis 

18 Uhr Wassergymnastik, 18 
bis 19 Uhr, 19 bis 19.45 Uhr 
und 20 bis 20.45 Uhr Wasser
gymnastik für Frauen, 17 .4~ bis 
18.45 Uhr, 19 bis 20 Uhr Wir
belsäulengymnastik, Schule in 

II- der Widum; 16.15 bis 17.15 
Uhr Sitzgymnastik; Halle Bodel
schwingh-Realschule. 

• Vereine 
~1- Bridge-Club: Turnier-Bridge, 15 

Uhr, Gaststätte· Prigge-Nordhau-
n- . sen. 

Boule-Freunde: Treff 15.30 Uhr, 
Gempt-Ha\\e. 

DLRG: Training, 19.30 bis 21 
Uhr, Hallenbad. 

Schützenverein Vortlage-Nieder
lengerich: 16 Uhr, Aufräumen 

t- der Schützenhalle, Schützenhal
le am Poolweg. 

14 
5, • Apotheken 

Notdienst: Apotheke zur Robbe, 
Lienen, Hauptstraße 22, 
~ 0 54 83/288. 

Dachrichten 
1 / 93 78-70 
), Tel: 0 54 81 / 93 78-72 
nn, Tel: 0 54 81/ 93 78-71 

wn.de ffl 

lifche tlachrichtett 
Tecklenburger Kreisblatt 

ster. 
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LENGERICH 

Expedition durch den Steinbruch 

Ausflug in die Kreidezeit 

Ganz schön mühsam ist das Leben eines Hobbyarchäologen - aber es macht viel Spaß: Der siebenjährige Lias hämmert im Kalksteinbruch nach Fossilien. Foto: Ulrike Havermeyer 

Von Ulrike Havermeyer 

TECKLENBURGER LAND. Die 
Wanderstiefel sind ge
schnürt. Der Rucksack ge
packt. Das Abenteuer ruft. 
Von Forschereifer beseelt, 
folge ich Naturpark-Range
rin Maria Herold auf der 
Fährte der Fossilien zu den 
Geheimnissen des Stein
bruchs Dyckerhoff in Lenge
rich. 

Einmal im Monat, jeweils 
von Mai bis September, bie
tet die Interessengemein
schaft Teutoburger Wald (Ig 
Teuto) kostenlose Führun
gen durch den imposanten 
Steinbruch an, in dessen Tie
fen die Firma Dyckerhoff 
den Kalk für ihre Zement
produktion abbaut. Die Ma
schinen des Unternehmens 
fressen sich dabei in Jahr
millionen alte Gesteins
schichten und eröffnen so 
ein Zeitfenster in die Vergan
genheit. Doch am Wochen
ende ruht der Betrieb, und 
vor allem junge Familien 
nutzen die Gelegenheit, um 

. mit dem Nachwuchs auf 
eine spannende und prof es
sionell betreute Schatzsuche 
zu gehen. 

„Heute sind wir eine eher 
kleine Gruppe", kommt Na
turpark-Rangerin Maria He
rold bei ihrer Zählung auf 59 
Teilnehmer. ,,Manchmal füh
ren w.ir bis zu 100 Personen 
durch den Steinbruch." Da
mit nichts schief geht und 
Jung und Alt sicheren 
Schrittes durch die holperige 
Naturgeschichte ..:.. und vor 
allem auch unversehrt wie
der aus ihr heraus zurück in 
die Gegenwart - stapfen, 

wird die Gruppe von mehre
ren Mitarbeitern der Firma 
Dyckerhoff begleitet. 

Die Grabungsstellen sind 
noch nicht einmal in Sicht, 
da muss ich mir schon ein
gestehen, . dass ich als 
Archäologin noch einiges 
dazuzulernen habe: Wäh
rend vor mir tatendurstige -
und bestens vorbereitete -
Jungforscher, Mädchen und 
Jungen im Kindergarten
und Grundschulalter, den 
Rundwanderweg entlang 
hüpfen und ihre mitge-

»Manch mal führen 
wir bis zu 100 
Personen durch den 
Steinbruch.« 
Maria H~rold, Naturpark-Rangerin 

·brachten Eimerchen 
schwenken, in denen Hand
schuhe, Hämmer und Fahr
radhelme rumpeln, befinden 
sich in meinem Rucksack 
nur ein Schreibblock, Stifte 
und der . Fotoapparat. An 
Werkzeug habe ich nicht ge
dacht. 

Doch bevor wir loslegen, 
ist zum Glück ein Stopp an 
der kleinen Holzhütte der Ig 
Teuto eingeplant. Maria He
rold und ihre Helfer vertei
len die noch fehlende Si
cherheitsausrüstung - Sig
nalwesten, Schutzhelme und 
-brillen. Und auch für Ham
mer und Meißel zum Auslei
hen ist gesorgt. Als promo
vierte Geowissenschaftlerin 
erläutert die Naturpark-Ran
gerin außerdem, auf was für 
eine verheißungsvolle Expe-

dition wir uns sogleich bege
ben werden - und welchen 
Wesen wir dabei begegnen. 
Oder genauer gesagt: Auf 
welche Spuren jener Ge
schöpfe wir dabei stoßen 
könnten. 

Denn wer mit offenen Au
gen durch den kargen Stein
hruch kraxelt, der im Berg
rücken des Teutoburger Wal
des klafft, gerät alsbald ins 
Staunen: versteinerte Mu
scheln? Skelette von See
igeln? Schuppen von Haien? 
,,Wir haben es hier mit Ge
steinsschichten zu tun, die 
aus der Oberkreide stam..: 
men", erklärt uns Maria He
rold, ,,aus einem Zeitraum 
von etwa 90 bis 100 Millio
nen Jahren vor Jetzt." Da
mals lag die Stelle, auf der 
wir gerade stehen, aufgrund 
der Plattentektonik rund 
2000 Kilometer weiter sud
lich. Und dort, wo sich heute 
der Teutoburger Wald er
hebt, befand sich ein flaches 
tropisches Meer. ,,In diesem 
Gewässer haben viele ver
schiedene Tierarten gelebt, 
von deren Überresten wir 
hoffentlich gleich einige fin
den werden." 

Los geht es zur ersten von 
drei Sammelstellen. Aus Si
cherheitsgründen machen 
wir einen gepflegten Bogen 
um sämtliche Steilkanten, 
Steilbrüche und Steilwände, 
von denen es im Dyckerhoff
schen Steinbruch reichlich 
gibt. Stattdessen lotsen uns 
die Rangerin und ihr Team 
auf weiß markieren Zu
fahrtsstraßen durch eine 
schroff-bizarre Landschaft 
zu einer Sohle, auf der die 
Fahrzeuge · des Unterneh-

mens Fuhren von losem Ge
stein abgekippt haben. 

„Oft genügt es schon, die 
Steine einfach mal umzudre
hen"; rät die Geowissen
schaftlerin. Aber viel mehr 
Spaß macht es doch, einfach 
mit dem Hammer munter 
drauflos zu klopfen. Neben 
mir hat der siebenjährige Li-

»Wir haben es hier 
mit Gesteins
schichten .zu tun, 
die aus der Ober
kreide stammen, 
aus einem Zeitraum 
von etwa 90 bis 
100 Millionen 
Jahren vor Jetzt.« 
Maria Herold, Naturpark-Rangerin 

as bereits ein hübsches Fos
sil freigelegt: ,,Eine Mu
schel!", freut er sich und 
übergibt den Fund stolz sei
ner Mutter, die ihn in ihrem 
Tragebeutel verstaut. Auch 
ich entdecke ein kunstvoll 
gebautes Tier: eine filigrane 
Spinne. Aber die lebt noch -
und verschwindet blitz
schnell in einem Spalt zwi
schen den Kalksteinbrocken. 

Mühsam ist das Dasein des 
Archäologen. Doch un
ermüdlich ist sein Ehrgeiz! 
Beharrlich klingt das Ge
klopfe von 59 Hämmern 
durch den Steinbruch. Stun
de um Stunde. zwischen
durch wiederholt Maria He
rold mit unverkennbarem 
Amüsement, dass es wirk
lich oft schon genüge, so 

einen Stein einfach mal um
zudrehen, um Erfolg zu ha
ben. Aber was ein echter 
Forscher ist, der will das 
Abenteuer eben auch haut
nah erleben und in den eige
nen Händen spüren - je 
kräftiger, desto lieber. .. 

Während sich Eimerchen 
und Tragebeutel füllen und 
Väter und Mütter, mal mei
ßelnd, mal schleppend, zu
nehmend ins Schwitzen ge
raten, zeigen die Kinder und 
Jugendlichen eine beeindru
ckende Ausdauer. Auch Lias 
hat sein Gräberglück nicht 
verlassen - er hält mir ein 
,,Spurenfossil", · den verstei
nerten Gang eines Wurms, 
entgegen. ,,Hast du immer 
noch nichts gefunden?", 
fragt er und sieht mich teil
nahmsvoll an. Als ich ach
selzuckend verneine, drückt 
er mir kurzerhand eine sei
ner versteinerten Muscheln 
in die Hand: ,,Die ist für 
dich." 

Das Fossil, das ich gerührt 
auf meinem Schreibtisch 
platziert habe, erinnert mich 
von nun an allerdings weni
ger an den Artenreichtum 
der Oberkreide, als vielmehr 
an die Generationen über
greifende Solidarität unter 
uns wackeren Hobbyarchäo
logen. 
• Wer Interesse an einer Führung 
durch den Steinbruch hat, findet 
sämtliche Termine im Internet 
unter www.ig-Teuto.de. Naturpark
Rangerin Maria Herold weist da
rauf hin, dass Kindergärten, Schu
len, Studenten, Vereine, Betriebe 
und andere Gruppen auf Anfrage 
zusätzliche Termine, auch zu spe
ziellen Themen, vereinbaren kön
nen. 

Kfd-Fahrt nach Ahmsen 
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