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lrei den STEAG
RiesigeBöhrensteineausgebaggert

für das KraftBei den Baggerarbeitenfür den Bau des Kühlwasser-Auslaufs
werk tMöllen stieß man auf zwei riesige Röhrensteine,die nur mit großen
Schwlerigkeitenan Land gebrachtwerden konnten.Sie dürften zu den größten
gehören,die je in unseremGebiet gefundenwurden. Der größere dieser Steine
m i ß t 3 x 3 x l , 2 0 m . D a s G e w i c h td e r S t e i n ed ü r f t e5 u n d I t b e t r a g e nD
. ie wissenschaftlicheBezeichnungdieser Steine ist Tertiärquarzite.lm Heimatkalender
ist mehrfachüber solche Steine berichtetworden. Quarzitesind durch Verkieselung (Verquarzung)von Sand entstandenebesonders harte Sandsteine.Das
hin. Tertiär war einmal der dritte
WörtchenTertiär weist auf die Entstehungszeit
Abschnitteiner längst überholtenZeiteinteilungder Erdgeschichte.
Die Tertiärzeit,
genannt,weil in diesem Zeitabschnittunsere Braunwohl auch Braunkohlenzeit
kohlen entstandensind, umfaßt die Zeitspanne von 60 Millionen bis 600000
Jahren vor der Gegenwart.Die Geologen haben diesen unvorstellbargroßen
Zeitraumin 5 Abschnitteunterteilt.um die Geschehnissezeitlichbesser einoliedern zu können.
Während der Tertiärzeitsenkte sich die NiederrheinischeBucht allmählichin
die Tiefe, und das Meer drang bis in die Gegend von Köln vor. Unterhalbder
Kiese und Sande,die bis zu etwa 15 m Mächtigkeitdas Rheintalausfüllen,finden
wir die Ablagerungenjenes Meeres,mächtigeTonschichten
und grünlicheSande,
die von zahlreichenMuschelschalenund den Uberresten anderer Meerestiere
durchsetztsind. An den Hängenbesondersim Osten des Rheintalestreten diese
Schichtenzutage und werden für die Ziegelherstellung
verwendet(ZiegeleiLohberg, Brinkziegeleiin Hiesfeld,Ziegeleienin Bricht, Schermbeckund Gartrop).
Gegen Ende des mittlerenAbschnittesder Tertiärzeit(Oligozän)wich das Meer
langsamnach Nordenzurück.Es folgte eine längereFestlandszeit.
Wohl traten im
vorletztender fünf Unterabschnitte
(im Miozän)noch einmal Meeresvorstößeein,
doch wurde die Landwerdungauf die Dauer dadurchnicht aufgehalten.Das Klima
war damalswesentlichwärmer und feuchterals heute.Auf dem Land gewordenen
Meeresgrundentstandeine reicheVegetation.Sträucherund Bäumesenkten ihre
Wurzeln in den sandigen Untergrund hinein. Durch im Grundwassergqlöste
Kieselsäurewurden an manchenStellen die Sandkörnchenverkittet,und es entstand ein festes und außerordentlichhartes Gestein, der Quarzit. Die Bäume
gingen ein, die Wurzelröhrenblieben erhalten.Man spricht bei diesen versteinerten Sandflächenwohl auch von Wurzelböden.Wir haben in ihnen ein Stück
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15 Jahre Haus der Heimat

jener etwa 26 - 11 MillionenJahrezurückliegenden
Landoberfläche
zeit vor uns.
,,Diese Quarzite",so schreibt R. Rein, ,,habenstrichweiseeine zusammenhängende Decke gebildet wie bei Haus Meer (bei Büderich,auf der linken Rheinseite, wenige Kilometernordwestl.von Düsseldorf)und an der Büdericherspitze
am Bhein. lm Rheinselbst standensie in 100 bis 200 m Breite.in der Mitte des
Stromes bei der Lauswarthund unterhalb Mönchenwerth(ehemaligeMönchsinsel bei Büderich)bis vor Kaiserswerthan, sind aber als verkehrshindernisfür
die schiffahrt größtenteils gesprengt worden." Als Einzelblöckesind diese
charakteristischen
steine zwischenDüsseldorf,Duisburg,Essen und wesel zahtreich zu finden. Man sieht sie häufig in Parkanlagenund in den Vorgärtenund
auch als Grabsteineauf dem Friedhof. Mancherortssind besonders auffällige
Tertiärquarzite
Gegenstandder Sage geworden (,,Teufelssteine,,J.
Es handeltsich bei diesen steinen nicht um Findlinge,denn sie sind an ort und
stelle entstanden.Findlingesind Gesteinsblöcke,die durch den Gletscheroer
vorletztenEiszeit,der sog. saale- oder Riß-Eiszeit,aus den nordischenLändern
hierher transportiertworden sind. Das liegt etwa 200000 Jahrezurück. Das Eis
reichte damals über unsere Heimat hinweg bis dicht an Ratingenund Kaiserswerth heran. Die vom Eise mitgebrachten,,erratischen"Blöcke sind meistens
vulkanischeGesteine,wie Granit und Porphyr,häufig auch Gneis.
Die in Möllen gefundenen Böhrensteinesollen am Haus Voerde aufgestellt
werden.
H. Döbling
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In diesem Jahr besteht der verein ,,Haus der Heimat" für den Kreis Dinslaken e. V. 15 Jahre.Das ist kein Jubiläum,doch immerhineine Marke, an der
man Bückschauhalten und Bilanz machendarf. In einem Kreis, der so nahtlos
mit dem Industriegebietverzahnt ist und sich anschickt,weiter zu industri_
alisieren,kommt einer Institutionwie dem Haus der Heimatbesondere_Bedeutung
zu. Hier ist das Dokumentationszentrum
für Geschichte,volkstum und Geologie
dieses Bereichs,ein letztesRefugiumfür die Dinge, die vergangeneJahrhunderte
hinterlassenhaben.

