
Vor 50 Jahren

Bängenknieg irn Land
März 1920: Der Kapp-Putsch und die Folgen

Von Wil l i  Dit tgen

1970 slnd 50 Jahre vergangen seitdem unsere engere Heimat'  das Ruhrgebiet

u n d d e r K r e i s D i n s I a k e n , V o n e i n e m a u ß e r o r d e n t | i c h h e f t i g e n u n d b | u t i g e n
Bürgerkrieg erschüttert wurde' DieWeißen kämpften gegen die Roten' die Reichs-

wehr gegen Proletarier, die ausgezogen waren' um nach russischem Vorbi ld in

unr"r# Land eine Räterepublik einzurichten. Diese Ereignisse gehörten zu den

ersten Krisen der Weimarer Repub|ik, zu den Versuchen der Radika|en, die ge-

rrO,g," Regierung der Ebert,  Scheidemann und Noske' der "Verräter der Bevo-

lut ion", im Sinne Moskaus gewaltsam zu stürzen' " ln tol lem Tempo saust das

a l t e E u r o p a d e r p r o l e t a r i s c h e n R e v o l u t i o n e n t g e g e n " ' s c h r i e b d a m a l s d e r V o r -
s i t z e n d e d e r K o m i n t e r n G . S i n o w j e w i n N r ' l d e r Z e i t s c h r i f t " D i e K o m m u n i s t i s c h e
ln te rna t iona le" .

Da sich dieser Bürgerkrieg in unserem Lande auf den März 1920 beschränkte'

sind die Ereignisse ln unserer Bevölkerung unter dem Begrif f  "Märzunruhen'
geläufig. Der Ver.fasser dieser Zei len erinnert sich noch des Tages' da ein ver-

wegen-aussehender Zivi l ist,  rote Binde am Arm, mit großem schlapphut'  ein

Gewehr auf der Schulter, in der Hiesfeider Schule erschien und den Lehrer auf-

forderte, die Kinder sofort nach Hause zu schicken, es werde gleich geschossen'

wir rannten so schnell  wir konnten. und dann wurde tatsächl ich geschossen' Drei

Tage saßen wir im Keller. Es bal lerte furchtbar draußen. Ein Art i l ler ie-Voll treffer

zerlelzte das Dach und machte aus einem schlafuimmer Kleinholz. Die Mutter

versuchte beim benachbarten Bäcker Brot zu holen und wurde von Gewehr-

schüssen wieder ins Haus getr ieben. Beim Nachbarn wurde ein Junge, während

die Famil ie am Küchentisch saß, durch eine verirrte Gewehrkugel getötet. wer

hatte geschossen? Die Weißen? Die Roten? Wie war es überhaupt zu diesem

unseligen Bürgerkrieg gekommen, nachdem der Weltkr ieg schon Mil l ionen Men-

schenleben kostete? Hatten die ei l igen chronisten der zwanziger Jahre und des

Drit ten Reiches Recht, als sie aus den Märzunruhen den Kampf des "roten
untermenschentums gegen die Hüter der republikanischen ordnung" machten'

Nicht al le Zivi l isten, die das Gewehr in die Hand genommen hatten, waren

überzeugte Kommunisten, und bei den Soldaten der Reichswehr waren die,

wenigsten echte Anhänger der neuen Republik.

Die Einheiten der Reichswehr bestanden meist aus sogenannten Freikorps' in

denen sich Freiwil l ige zusaminengeschlossen hatten, die nicht ins Zivit leben

on

zurückkehren mochten. Viele aktive Off iziere waren sicher nicht in die Frei-
korps eingetreten, weil  sie die sozialdemokratische Regierung verteidigen woll-
ten. Und warum machten die Proletarier an der Ruhr den Aufstand?

In Berl in versuchte eine Verschwörung, die von rechts kam, die Macht an sich
zu reißen. Die pol i t ische Leitung hatte der General landschaftsdirektor Kapp, die
mil i tär ische der General von Lüttwitz. Sie l ießen Marinesoldaten auf die Reichs-
hauptstadt marschieren. Die Regierung beschloß, Berl in zu verlassen, damit sie
nicht durch Verhaftung aktionsunfähig gemacht würde. Vorher verfaßte der
Pressechef der Reichsregierung einen Aufruf:

, ,Arbeiter, Genossen! Der Mil i tärputsch ist.  da! Die Marinedivision Ehrhardt
marschiert auf Berl in. Wendet jedes Mittel an, um diese Wiederkehr der blut igen
Reaktion zu vernichten. Streikt,  legt die Arbeit nieder, schneidet dieser Mil i tär-
diktatur die Luft ab, kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik, laßt
al le Spaltung beiseite! Es gibt nur ein Mittel gegen die Rückkehr Wilhelm l l . :
Die Lahmleg'ung jedes Wirtschaftslebensl Keine Hand darf sich mehr rühren,
kein Proletarier der Mil i tärdiktatur helfen. Generalstreik auf der oanzen Liniel
Proletarier vereinigt euch!"

Der Aufruf trug die Unterschriften des Parteivorstandes der SPD, der sozial-
demokratischen Regierungsmitgl ieder und Eberts. Am Morgen des 13. März
rückte die Brigade Ehrhardt in Berl in ein. Kapp wurde zum Reichskanzler aus-
gerufen.

lm Laufe des Tages wurde im Ruhrgebiet bekannt, daß sich in Berl in der
Kapp-Putsch ereignet habe. Bis zum Abend wußte man in der breiten Offent-
l ichkeit wie auch an den amtl ichen Stel len des Reviers an Einzelheiten nichts
weiter, als daß einige Reichswehrgruppen in Berl in einmarschiert seien und daß
die Regierung die Flucht ergriffen habe. Ferner war das dumpfe Gerücht ver-
breitet,  die Regierung habe als letzte Handlung zum Generalstreik aufgerufen.
Die erste Rückwirkung des Kapp-Putsches im Ruhrrevier war, daß auch hier
zum Generalstreik aufgefordert wurde.

Schlagzei le einer hiesigen SPD-Zeitung:

,,Heraus zum Kampf für die Republikl  Heraus aus Fabrik und Werkstatt zum
Generalstreik! Woll t  ihr die Republik und die Demokratie meucheln lassen?"
Die Linksradikalen schlugen einen schärferen Ton an: , ,Arbeiter! Genossenl Die
Ebert-Noske-Regierung ist gestürzt.  Die Bourgeoisie, auf deren Macht sich diese
Regierung stützte, hat ihre Handlanger zum Teufel gejagt. Die Mil i tärkamari l la,
die uns in den Krieg gestürzt,  die den Krieg schmählich verloren hat, hat die
Herrschaft übernommen. Jetzt gilt es zu handeln, wenn das Proletariat nicht
noch tiefer in Not und Knechtschaft verfallen soll. Jetzt gilt es die Macht zu
übernehmen."

Und was dann passierte, war es einfach die Befolgung des Regierungsaufrufs,
war es der verzweifelte Versuch von der Republik noch zu retten, was zu retten
war, oder war es die Einleitung des gewaltsamen Umsturzes? Aber die Lawine
rol l te, und sie rol l te immer noch, als Kapp und sein Gefolge längst wieder von
der pol i t ischen Bildf läche verschwunden waren.
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Der Generalstreik wurde immer schärfer. Arbeitswil l ige wurden, wenn sie einge-
fahren waren, aus der Grube geholt und mißhandelt.  In Duisburg kam es am
15. März zu schweren Zusammenstößen im Umkreis des Rathauses mit 14 Toten
und etwa 80 Verwundeten. Reichswehr mu6te anrücken, um die Ordnung wieder
herzustel len. Es wurde andernorts versucht. die Einwohnerwehr zu-entwaffnen
und die Räterepublik auszurufen. Auch in Dinslaken kam es fortgesetzt zu Plün-
derungen und Zusammenstößen mit der Pol izei.  Der Belagerungszustand wurde
verschärft.

Größere bewaffnete Arbeitereinheiten bal l ten sich im Raum Hagen-Remscheid
zusammen, die auf die Großstädte Essen und Dortmund losmarschierten. Am
19. März wurde Essen in blut igen Kämpfen erobert.  Damit war auch das übrige
Ruhrgebiet den ,,Roten", wie man damals sagte, preisgegeben. Die mil i tär ische
Lage war jetzt derart,  daß die am Westrand des Industr iegebiets, also im Raum
Duisburg stehenden Teile der Reichswehr in Gefahr standen, abgeschnitten zu
werden. Uber den Rhein konnten sie nicht gehen, da dort die belgischen Be-
satzungstruppen lagen. Die Kommunisten hatten inzwischen großen Zulauf. Man
schätzte ihren Bestand in diesen Tagen auf 50 000 bis 60 000 Mann. Uberdies
waren sie im Besitz gewalt iger Mengen von Waffen und Munit ion und Kraft-
wagen. Angesichts dieser Sachlage gab das Wehrkreiskommando den Befehl,
Duisburg zu räumen und die Truppen bis Wesel zurückzuziehen.

Bei diesem Rückzug erl i t ten die Begierungstruppen gerade im Raum Hamborn
und Dinslaken blut ige Verluste und verloren sehr viele Waffen und Kraftfahr-
zeuge. Es wurde in diesen Kämpfen auch Art i l ler ie eingesetzt.  Vor al lem Hiesfeld
erhielt  Art i l ler ie-Beschuß, der sehr viel Schaden anrichtete. Es gab auch Tote und
Verwundete unter der Zivi lbevölkerung. Auf der heutigen Bundesstraße 8 aber,
im Raum Hamborn und Walsum, spielten sich die grausamsten Szenen ab.
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fn der Nacht vom 2.|.  auf den 22. März besetzten die Roten Dinslaken und
rückten weiter bis Wesel vor. An der Lippe wurden sie aufgehalten. Die roten
Truppen r ichteten an die Besatzung ein Ult imatum, sofort die.Stadt zu räumen.
Schwere Art i l ler ie schoß in Wesel hinein. Die Roten gri f fen aber nicht an, weil
sie von Dorsten her, wo sie schon die Lippe überschrit ten hatten, die Front
aufrol len woll ten. Im Raum von Emmelsum und Friedrichsfeld entwickelte sich ein
regelrechter Stel lungskrieg mit Schützengräben, Minenwerfernestern, Spähtrupp-
unternehmen mit weißen und roten Leuchtkugeln. Ein Zeitungsberichter schrieb
darüber:

,,ln die Zeiten der Stellungskämpfe an den Fronten glaubte man sich versetzt,
wenn man sich über Dinslaken hinaus der Umgebung von Wesel nähert.  Hef-
t iges Maschinengewehrgeknatter dringt schon von weitem über das Gelände,
nur ab und zu unterbrochen'von den dumpfen Einschlägen schwerer Minen und
dem scharfen, reißenden Krach explodierender Granaten. Auf beiden Seiten
wird Art i l ler ie in Anwendung gebracht. Das größte Kaliber, das auf der Seite
der Arbeiter zur Verwendung kommt, ist 15 cm. Auf beiden Seiten wird mit
Erbit terung gekämpft.  Die Gegner l iegen sich in Schützengräben gegenüber, und
ab und zu schweben über ihnen die weißen Wölkchen von Schrappnells, die be-
sonders die Reichswehr verwendet. Diese hat einen starken Rückhalt an der
Festung Wesel, die noch über einen großen Vorrat an Munit ion verfügt."

Unterdessen wurde im Hinterland geplündert.  Die Industr ie wurde lahmgelegt.
Eine r icht ige Etappe wurde eingerichtet. Der zuständige Kommandeur l ieß sich
im Dinslakener Kriminalbüro häusl ich nieder. Das Ledigenheim in Wehofen
mußte an einem einzigen Tag mehr als 3000 Mann beköstigen. Sämtl iche
Lebensmittelvorräte wurden mit Beschlag belegt und aufgebraucht.

Ein furchtbares Verbrechen war die Er,'nordung des Betriebsdirektors Sebold
von der Schachtanlage Lohberg am 23. März. In dem Gehölz hinter der Zeche
wurde er auf unbeschreibl ich grausame Weise umgebracht. Die öffentl ichen
Sicherheitsorgane, Pol izei und Bürgerwehr, waren entwaffnet, daher machtlos
und außerstande, einzugreifen. Die Ermordung des Direktors Sebold benutzte
man jetzt,  um unter Androhungen auf den Werken möglichst viel zu erpressen.
So erschien am 26. März eine Abordnung der Betr iebsräte bei der Thyssenschen
Bergbauverwaltung und verlangte die Bezahlung der Streikschichten. ln der
Schachtanlage Lohberg seien schon in jeder Fördermaschine fünf Kisten Dynamit
zündfert ig bereitgelegt, und der Betr iebsdirektor Sebold habe schon den Tod ge-
funden. Es bl ieb dem Werk nur noch die Wahl zwischen Zerstörung der Anlagen
oder Bezahlung. Der Grubenvorstand entschied sich dafür, das Geld heraus-
zurücken.

Mit dem Vormarsch der Roten setzten auch pol i t ische Verhandlungen ein. Nach-
dem der Kapp-Putsch abgeschlagen war, hieß es in einem Aufruf Severings:

,,Kehrt zur Arbeit zurück! Nur f leißige Arbeit kann die Wunden hei len, die
der Putsch unserem Wirtschaftsleben geschlagen hat. - Es ist genug Blut
geflossen."



Man störte sich nicht daran. In Bielefeld fanden Verhandlungen auf breitester
Basis statt. Der Entwurf eines Waffenstillstandsvertrages wurde bekanntgegeben.
Die Roten r iefen ,,Verrat"!  Es wurde weiter geschossen. Zwar war ihnen von
dem ,,Chef der Heeresleitung", dem Lehrer Stemmer, auf Grund des Bielefelder
Abkommens der Befehl gegeben worden:

,,Al le Truppen hinter die Lippe zurück. Vor Wesel ist die äußerste Linie
Dinslaken-Hünxe-Dorsten. Reichswehr bleibt zurück. Stemmer."

Aber bei der Roten Armee kümmerte sich niemand um dieses Telegramm. Auch
wurde Wesel am 26. März erneut mit Art i l ler ie beschossen, so daß am 27. die
Reichswehr das Lager Friedrichsfeld von den Boten säubern mußte, wobei der
Gegner große Verluste erl i t t .  Die Boten machten einen mit Maschinengewehren
bestückten Eisenbahnzug f lott  und rol l ten von Dinslaken aus gegen Wesel vor.

Front und Etappe

Mülheim-Ruhr war Sitz der obersten Heeresleitung an der Buhr. Für den Ab-
schnitt  Wesel-Schermbeck lag das Stabsquart ier in Oberhausen (Kommandeur
Weidkamp). Den Unterabschnitt  vom Bhein bis Hünxe befehl igte ein , ,Komman-
deur" Müller. "Kommandeur" Fix in Dinslaken vertei l te die Munit ion, die Ver-
pf legung und überwachte das Verkehrs- und Sanitätswesen.

Wir besitzen noch einen Befehl der Gefechtsleitung Kuhn. Darin heißt es unter
anderem: ,, lch bit te die Herren Kompanieführer, den Leuten folgende Instrukt ion
über unsere angebliche Gefechtslage geben zu wollen:

Unsere Kampftruppe führt den Namen Kampftruppe Hünxe und ist im Begrif f ,
sich in einen regulären Truppentei l  zu formieren, dessen l inker Flügel in Bucholt-
welmen und dessen rechter Flügel in Gartrop bzw. Gahlen endigt. Die Kampf-
gruppe Hünxe wird in zwei Angrif fsgruppen eingetei l t ,  von denen jede einen
Gefechtsstand mit einem Angrif fsleiter hat. Die einzelnen Angrif fsgruppen werden
wieder in Kompagnien eingetei l t  zu je einer Stammstärke von 200 Mann. Diese
müssen sich verpfl ichten, gegen Unterschrif t ,  daß sie für die ideale Sache bis
zum letzten Atemzug einstehen und die Front ohne Erlaubnis oder Befehl nicht
ver lassen.  . . .  Unsere  Paro le  he iß t :  S iegen oder  s te rben. . .  D ie  Mannschaf ten
sind berechtigt,  ihre Führer selbst zu wählen . .  .  Bestimmte Verpflegungssätze
sind von der Kampfoberleitung noch nicht herausgegeben. Jedoch werde ich be-
sorg t  se in ,  genügend Verp f legung heranzuschaf fen . . .  In  d iesen Stunden muß
die Kampfgruppe Hünxe Mann für Mann hinter mir stehen."

Bezeichnend ist auch folgender Geheimbericht vom 26. März 1920:

,,An al le Truppen und Kommandeure!

Dem Lebensmitteldepot in der Evang. Schule Walsum sind sämtl iche Lebens-
mittel,  welche von auswärts ankommen, zu überweisen. Das Munit ionsdepot
Wirtschaft Vier Linden wird angewiesen, sämtliche für die Rote Armee bestimmte
Munit ion aufzunehmen . .  .  Die einzelnen Städte, welche Last- sowie Personen-

autos zur Front zu senden haben, sotlen, soweit Vorrat vorhanden, Betriebs-

material mitsenden, mindestens aber genügend Brennstoff bis zur Front. .  .
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Das Hauptquart ier befindet sich in den Vier Linden Walsum. Den Anordnungen

der einzelnen Etappenkommandanten\ ' ' ist unbedingt Folge zu leisten.

Die Kamqffront ist in drei Abschnitte eingeteilt:

1. Niederrhein (Beobachtungsturm auf der Heide Friedrichsfeld), 2. Beobachtungs-

turm Hünxe, 3. Hünxe-Peddenberg.

Die Truppentransporte bis Wirtschaft Waldschlößchen haben die Städte selbst

zu übernehmen. Der Transport von und zur Front bis Walsum ist dem Komman-

deur des Kampfabschnittes unterstel l t .  Versprengte Truppen werden ab 27. März

unter Angaben, zu welcher Kompagnie und zu welchem Abschnitt  sie gehören,

in der Evangelischen Schule Walsum verpflegt.

Die von mir eingerichtete Feldgendarmerie hat die Anweisung erhalten, al le

Mannschaften, welche sich eigenmächtig aus der Front zurückbegeben, zu ent-

waffnen und nach ihrer Heimatstadt zu senden.

Der von mir eingesetzte Stadtkommandant von Dinslaken, Fix, hat nur An-

weisungen zu treffen, die von mir gegengezeichnet sind . .  .

Der Mil i täroberbefehlshaber der Roten Armee"

Trotz dieser straffen Organisation war die Diszipl in nicht aufrecht zu erhalten.

So heißt eine Meldung vom 25. 3.:

,,Sofort Trupp oder Wache zum Rathaus Voerde schicken. Es wird ge-

plündert,  da Hoffmann nicht da ist,  von unseren eigenen Leuten.

Abschnittskommandeur Müller"
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In einer Eingabe der Niederrheinischen Handelskammer Duisburg-Wesel an die

Beg ierung h ieß es  u .  a . :

. .Auf Zechen und Werken innerhalb des Machtbereichs der Roten Armee wer-

den Notstandsarbeiten gewaltsam gehindert,  und den Beamten wird der Zutr i t t

in die Zechenanlagen verwehrt.  Die Gefahr von Sprengungen wächst, da die

Regierung Zeit läßt, al le Vorbereitungen in Ruhe zu treffen. Gelderpressungen

sind an der Tagesordnung..Geschäfte und Züge mit Lebensmitteln und anderen

Waren werden ausgeraubt und geplündert,  al lgemeine Plünderung auch von

Privathaushaltungen steht bevor. In großer Zahl lösen sich Marodeurtruppen ab

und brandschatzen Stadt und Land. Wir erheben auf das Entschiedenste Ein-

spruch gegen die unverantwort l iche Tatenlosigkeit der Regierung . .  .  Wir fordern

sofort iges Handeln."

Inzwischen verhandelte Severing in Münster, in der Hoffnung, die Entwaffnung
der Floten Armee noch auf unblut ige Weise durchführen zu können.

Das Ende

Aber das gewaltsame Ende wurde von den Roten selbst ausgelöst. Am 31 . März
grif f  die Rote Armee an der heutigen B 8 zwischen Friedrichsfeld und Wesel an,
wurde aber unter schweren Verlusten abgewiesen. Bei einem neuen Versuch der
Roten, hier vorzustoßen, gri f f  die Reichswehr zu und säuberte das Gelände
während des 2. Apri l  bis zur Linie Walsum-Holten-Schmachtendorf-Königshardt.
Dinslaken wurde geräumt. Die Soldaten nahmen oft grausame Rache und mach-
ten kaum Gefangene. Greuel wurde mit Greuel vergolten. ln dem Wäldchen am
Rutenwall sollen sogar einige Krankenschwestern, die sich nicht rechtzeitig ab-
setzen konnten, erschossen worden sein.

Die Stadt hatte durch Plünderungen, die vom Vollzugsrat durchgeführt wurden,
sehr gel i t ten. Am Mittag des 2. Apri l  lag die Stadt noch unter dem Art i l ler iefeuer
der Boten Truppen. Sie leisteten außerdem am Waldschlöl3chen in Walsum er-
bit terten Widerstand, den die Reichswehr durch Art i l ler ie brechen mußte. Bei
diesen Kämpfen f ielen der Reichswehr erhebliche Munit ionsvorräte in die Hände,
in der Stadt Dinslaken al lein 1200 Schuß Art i l ler iemunit ion. Ferner wurden ein
schweres Geschütz, mehrere schwere Minenwerfer und eine größere Anzahl
Maschinengewehre erbeutet.

Zurück bl ieben Hunger und Not in der Zivi lbevölkerung, Trümmer und Schäden
an Leib und Eigentum. Massengräber in Hünxe an der Crudenburger Fähre, in
Bruckhausen, an der B B in Voerde, auf dem Dinslakener Friedhof und andern-
orts waren noch manches Jahr letzte Zeichen des mißglückten Versuchs im
Westen eine Räterepublik aufzurichten.

Dle  Rote  Armee In  D lns lokenr
Die Aufnohmen wurden on der Kreuzung Frledrldr-Ebert.Stroge / Neuslroßc gemoöt.
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Dicke Bnocken lrei den STEAG
Riesige Böhrensteine ausgebaggert

Bei den Baggerarbeiten für den Bau des Kühlwasser-Auslaufs für das Kraft-
werk tMöllen st ieß man auf zwei r iesige Röhrensteine, die nur mit großen
Schwlerigkeiten an Land gebracht werden konnten. Sie dürften zu den größten
gehören, die je in unserem Gebiet gefunden wurden. Der größere dieser Steine
mißt  3x3x  l ,20  m.  Das Gewich t  der  S te ine  dür f te  5  und I  t  be t ragen.  D ie  w is -
senschaft l iche Bezeichnung dieser Steine ist Tert iärquarzite. lm Heimatkalender
ist mehrfach über solche Steine berichtet worden. Quarzite sind durch Verkiese-
lung (Verquarzung) von Sand entstandene besonders harte Sandsteine. Das
Wörtchen Tert iär weist auf die Entstehungszeit hin. Tert iär war einmal der dri t te
Abschnitt  einer längst überholten Zeiteintei lung der Erdgeschichte. Die Tert iärzeit ,
wohl auch Braunkohlenzeit genannt, weil  in diesem Zeitabschnitt  unsere Braun-
kohlen entstanden sind, umfaßt die Zeitspanne von 60 Mil l ionen bis 600000
Jahren vor der Gegenwart. Die Geologen haben diesen unvorstel lbar großen
Zeitraum in 5 Abschnitte untertei l t .  um die Geschehnisse zeit l ich besser einol ie-
dern zu können.

Während der Tert iärzeit  senkte sich die Niederrheinische Bucht al lmählich in
die Tiefe, und das Meer drang bis in die Gegend von Köln vor. Unterhalb der
Kiese und Sande, die bis zu etwa 15 m Mächtigkeit das Rheintal ausfül len, f inden
wir die Ablagerungen jenes Meeres, mächtige Tonschichten und grünl iche Sande,
die von zahlreichen Muschelschalen und den Uberresten anderer Meerestiere
durchsetzt sind. An den Hängen besonders im Osten des Rheintales treten diese
Schichten zutage und werden für die Ziegelherstel lung verwendet (Ziegelei Loh-
berg, Brinkziegelei in Hiesfeld, Ziegeleien in Bricht, Schermbeck und Gartrop).
Gegen Ende des mitt leren Abschnittes der Tert iärzeit  (Oligozän) wich das Meer
langsam nach Norden zurück. Es folgte eine längere Festlandszeit.  Wohl traten im
vorletzten der fünf Unterabschnitte ( im Miozän) noch einmal Meeresvorstöße ein,
doch wurde die Landwerdung auf die Dauer dadurch nicht aufgehalten. Das Kl ima
war damals wesentl ich wärmer und feuchter als heute. Auf dem Land gewordenen
Meeresgrund entstand eine reiche Vegetation. Sträucher und Bäume senkten ihre
Wurzeln in den sandigen Untergrund hinein. Durch im Grundwasser gqlöste
Kieselsäure wurden an manchen Stel len die Sandkörnchen verkit tet,  und es ent-
stand ein festes und außerordentl ich hartes Gestein, der Quarzit .  Die Bäume
gingen ein, die Wurzelröhren bl ieben erhalten. Man spricht bei diesen verstei-
nerten Sandflächen wohl auch von Wurzelböden. Wir haben in ihnen ein Stück

Dia Rote Armes in Dlnsloken r
Oben:  ,Rote '  Sont tö te r  ou f  der  Fr icdr id r -Eber t .S t ro0c .
Untenr  Mi t  dem Bouernkor ren  on  d ic  "Fron t " .
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Bei den Baggerarbeiten für den Bau des Kühlwasser-Auslaufs für das Kraft-
werk tMöllen st ieß man auf zwei r iesige Röhrensteine, die nur mit großen
Schwlerigkeiten an Land gebracht werden konnten. Sie dürften zu den größten
gehören, die je in unserem Gebiet gefunden wurden. Der größere dieser Steine
mißt  3x3x  l ,20  m.  Das Gewich t  der  S te ine  dür f te  5  und I  t  be t ragen.  D ie  w is -
senschaft l iche Bezeichnung dieser Steine ist Tert iärquarzite. lm Heimatkalender
ist mehrfach über solche Steine berichtet worden. Quarzite sind durch Verkiese-
lung (Verquarzung) von Sand entstandene besonders harte Sandsteine. Das
Wörtchen Tert iär weist auf die Entstehungszeit hin. Tert iär war einmal der dri t te
Abschnitt  einer längst überholten Zeiteintei lung der Erdgeschichte. Die Tert iärzeit ,
wohl auch Braunkohlenzeit genannt, weil  in diesem Zeitabschnitt  unsere Braun-
kohlen entstanden sind, umfaßt die Zeitspanne von 60 Mil l ionen bis 600000
Jahren vor der Gegenwart. Die Geologen haben diesen unvorstel lbar großen
Zeitraum in 5 Abschnitte untertei l t .  um die Geschehnisse zeit l ich besser einol ie-
dern zu können.

Während der Tert iärzeit  senkte sich die Niederrheinische Bucht al lmählich in
die Tiefe, und das Meer drang bis in die Gegend von Köln vor. Unterhalb der
Kiese und Sande, die bis zu etwa 15 m Mächtigkeit das Rheintal ausfül len, f inden
wir die Ablagerungen jenes Meeres, mächtige Tonschichten und grünl iche Sande,
die von zahlreichen Muschelschalen und den Uberresten anderer Meerestiere
durchsetzt sind. An den Hängen besonders im Osten des Rheintales treten diese
Schichten zutage und werden für die Ziegelherstel lung verwendet (Ziegelei Loh-
berg, Brinkziegelei in Hiesfeld, Ziegeleien in Bricht, Schermbeck und Gartrop).
Gegen Ende des mitt leren Abschnittes der Tert iärzeit  (Oligozän) wich das Meer
langsam nach Norden zurück. Es folgte eine längere Festlandszeit.  Wohl traten im
vorletzten der fünf Unterabschnitte ( im Miozän) noch einmal Meeresvorstöße ein,
doch wurde die Landwerdung auf die Dauer dadurch nicht aufgehalten. Das Kl ima
war damals wesentl ich wärmer und feuchter als heute. Auf dem Land gewordenen
Meeresgrund entstand eine reiche Vegetation. Sträucher und Bäume senkten ihre
Wurzeln in den sandigen Untergrund hinein. Durch im Grundwasser gqlöste
Kieselsäure wurden an manchen Stel len die Sandkörnchen verkit tet,  und es ent-
stand ein festes und außerordentl ich hartes Gestein, der Quarzit .  Die Bäume
gingen ein, die Wurzelröhren bl ieben erhalten. Man spricht bei diesen verstei-
nerten Sandflächen wohl auch von Wurzelböden. Wir haben in ihnen ein Stück
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