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Mehr als 40 Jahre war Josef
Dörner im Basaltwerk
Adrian beschäftigt. Es gibt
nicht mehr viele Zeitzeugen, die noch von der harten Arbeit in der ehemaligen, aber originalgetreu
erhaltenen Werkstatt berichten können.
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Weltruhm durch eine Maus
Im Stöffel-Park werden Erdzeitalter und Basaltgewinnung lebendig – Einzigartiger Fund ist 25 Millionen Jahre alt

F

ür Josef „Seppl“ Dörner
liegt sein Berufsleben, das
er zum großen Teil auch in
diesem Westerwälder Basaltwerk
verbracht hat, sogar noch länger
als die letzte Steinförderung zurück: Er ist bereits 1994 in Rente gegangen. Dennoch erinnert sich der
heute 85-Jährige an viele Einzelheiten seiner Tätigkeit als Schlosser. Das hat aber auch einen besonderen Grund, und der liegt
nicht nur in den Basaltsteinen des
Steinbruchs Adrian, sondern in einem ganz anderen Gestein, das
lange unter dem Vulkangestein
des einstigen Stöffel-Massivs verborgen war: dem Ölschiefer. Und
der wiederum barg ein Geheimnis,
das erst durch einen Zufall ans
Licht kam, aber im Laufe der Jahre
für die eine oder andere wissenschaftliche Sensation sorgte und
den Stöffel zu dem machte, was er
heute ist: ein bekannter Tertiärund Industrieerlebnispark.
Versteinerungen gefunden
Tertiär, das war doch das Zeitalter,
das vor rund 25 Millionen Jahren
nach dem Aussterben der Saurier
kam. Was kam denn nach dieser
langen Zeit unter dem Basalt im Ölschiefer ans Licht? Das wiederum
weiß Seppl Dörner, der früher unzählige Besuchergruppen durch die
historischen, aber zum Teil bestens
erhaltenen
Steinbruchanlagen
führte, am besten. Schließlich war
es sein Sohn Wolfgang, der als
Schüler die ersten Funde von Versteinerungen machte und sie dem
Leiter des Landschaftsmuseums
Westerwald in Hachenburg zeigte.
Aber wie entstanden denn die
Fossilien im Stöffel? Vor 25 Millionen Jahren lag der Westerwald etwa in Höhe des heutigen Norditalien, es existierte eine ausgeprägte
Vulkantätigkeit, und die Jahresmitteltemperatur lag bei etwa 14,5
Grad (heute 9 Grad). Beim Kontakt
von aufsteigendem Magma mit
Grundwasser entstand bei Enspel
ein Vulkansee, ein Maar, in dem
sich innerhalb von etwa 200 000
Jahren eine artenreiche Tier- und
Pflanzenwelt entwickelte.
Und einiges von dem, was auf
dem Boden des Maars durch die
später darüberfließende Basaltkappe für Millionen von Jahren
konserviert wurde, fand Wolfgang
Dörner, als die Basaltkappe nach
und nach abgebaut worden war.
Schnell setzte daraufhin eine rege
Grabungstätigkeit ein, die von 1989
bis 2015 jede Menge interessante
Funde ans Tageslicht förderte: Fossilien von Säugetieren, Amphibien,
Reptilien, Fische, Insekten und

Pflanzen. Besonders gut erhalten
sind zum Beispiel bis zu 20 Zentimeter große Kaulquappen, aber
auch die Frösche und Insekten, bei
denen noch die Farben schillern.
Der spektakulärste Fund gelang
dem Grabungsteam 1992: Ein kleines Säugetier mit Flughäuten, die
sogenannte Stöffel-Maus (Eomys
quercyi), machte den Stöffel insbesondere unter Experten weltweit
bekannt. Bis heute ist es der älteste
Nachweis des Gleitfluges bei Nagetieren. Die Stöffel-Maus wurde
vermutlich durch Windböen auf
den See hinausgetrieben, wo sie ertrank. Heute können die am Stöffel
gefundenen Fossilien im sogenannten Tertiärum ausgiebig betrachtet werden. Dort erklären viele Bilder und Texte das Leben der
Tiere vor 25 Millionen Jahren. Das

Tertiärum ist wie auch die anderen
Parkeinrichtungen in den früheren
Adrian-Gebäuden untergebracht.
Besonders interessant ist die 1904
erbaute historische Werkstatt, die
nach der sensiblen, historiengetreuen Renovierung ein Schmuckstück geworden ist – ein Industriedenkmal von besonderem Rang in
einem Ambiente, das mit rostigen
Dächern und klappernden Blechen
an eine Westernstadt erinnert.
„Die Werkstatt war fast 100 Jahre lang das Herzstück des Betriebs“, berichtet Josef Dörner. „Sie
besteht aus der ehemaligen
Schmiede und der angeschlossenen Stellmacherei. Hier wurden alle Arbeiten durchgeführt, die für
einen reibungslosen Betriebsablauf
im Steinbruch nötig waren. Das
waren Reparaturen aller Art, Um-

bauarbeiten und natürlich das Herstellen eigener Werkzeuge und
Maschinenteile. Auch wurden Gerätschaften wie Siebe, Rutschen,
Transportbänder oder Brecherkegel zum Basaltabbauen, Zerkleinern oder Sortieren gefertigt oder
instand gesetzt. Neue Teile wurden eher selten produziert, sondern die von der Arbeit mit dem
harten Gestein zerschlissenen
Werkzeuge und Maschinenteile repariert, so zum Beispiel die Loren
für den Transport des Basalts.“ Einen dieser stabilen Transportwagen aus Holz mit einem eisernen
Fahrgestell haben Dörner und seine Kollegen wiederhergestellt und
auf die noch vorhandenen Anschlussschienen gesetzt.
„Doch für manche Arbeiten war
die Werkstatt von den Produkti-

onsstätten einfach zu weit entfernt“, erinnert sich Seppl Dörner.
„Deshalb wurde nahe den Kipperbuden im Steinbruch eine weitere
Schmiede installiert, in der vorwiegend die Werkzeuge für die
schwere Handarbeit der Kipper geschärft wurden. Die Kipper waren
die Kollegen, die in zeltähnlichen,
kleinen Holzbuden saßen und dort
in mühevoller Handarbeit aus großen Basaltbrocken Pflastersteine
aller Art oder auch Mauersteine
herstellten.“ Später ging man dazu
über, in großen Mengen Schotter
zu produzieren, der hauptsächlich
im Gleisbau benötigt wurde. Aber
auch dafür mussten die Loren mit
Basaltbrocken beladen werden, die
anschließend zu riesigen Brechern
gebracht wurden, die daraus
Schotter oder auch Edelsplitt
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Erst aus der Luft werden die Dimensionen des einstigen
Basaltwerks Adrian bei Enspel deutlich.

Teil 20: Im früheren
Steinbruch Adrian bei
Enspel finden sich Fossilien von vor Urzeiten.

1992 gelang ein Fossilienfund, der Weltruhm brachte: die
„Stöffel-Maus“, ein Gleitflieger wie heutige Flughörnchen.

Von Wild, Weihern und Wurstwandern
Anreise: Viele Wege führen nach
Enspel. Wer von weiter her kommt,
nutzt die Abfahrt Montabaur der
A 3, fährt auf der B 255 (in Richtung Rennerod) bis Langenhahn
und wechselt dort auf die Nistertalstraße (L 281) in Richtung Hachenburg. Jetzt ist der Stöffelpark
ausgeschildert. Im Navigationsgerät können Sie die Adresse
Stöffelstraße 1 in 57647 Enspel
eingeben.

Für Kinder: Warum Geld ausgeben, wenn es auch sparsam geht?
In Bad Marienberg gibt es gleich
zwei Ziele, die auch jungen Besuchern viele Infos und Spaß bringen, aber keinen Eintritt kosten.
Wer von Geologie noch nicht genug hat, kann den Basaltpark in
Bad Marienberg besuchen. Der
Rundgang durch das Gelände dieses Freilichtmuseums erinnert
nicht nur an die Vulkantätigkeit

in der Region vor 25 Millionen
Jahren. Hier wird auch deutlich,
dass der Basaltabbau früher eine
wesentliche Rolle für den Broterwerb der Menschen in der Region
darstellte. Im Wildpark in der Nähe lassen sich Wildschweine,
Damwild, Wisente, Lamas, Nandus und Waschbären beobachten.
Vor allem die jüngeren Gäste
freuen sich über den Streichelzoo
und den Abenteuerspielplatz. Info: www.badmarienberg.de

Einkehr: Im Drehrestaurant des
Wildpark-Hotels gibt es nicht nur
eine Stärkung für Wanderer, sondern bei gutem Wetter innerhalb
einer Stunde einen Rundumblick
über die Höhen des Westerwaldes
(www.wildpark-hotel.de). Im rustikalen Restaurant der Steig-Alm
sowie im großen Biergarten wird
bayerisch-österreichische Küche
serviert, aber auch Pizza und Pas-

ta. Montag ist Ruhetag. Infos gibt
es unter Telefon 02661/5810,
www.steig-alm.de

Kultur: Die Alte Burg im Nachbarort Rotenhain ist ein Kleinod,
das sich zu erobern lohnt. Die Anlage aus dem 13. Jahrhundert, die
bis auf die Grundmauern abgerissen war, wurde durch den Rotenhainer Verein Historica mit
viel Eigenleistung in den Originalmaßen wieder hochgezogen.
Es lohnt sich, vor einem Besuch
mal auf die Internetseiten zu
schauen, denn es gibt regelmäßig
interessante Veranstaltungen wie
die Westerwälder Wurstwanderung: www.bauerndiplom.de und
www.historica-rotenhain.de/dieaktivitaeten

Für Wanderer: Vielseitiges Freizeitvergnügen ist an der Westerwälder Seenplatte möglich, zu der

sieben verschiedene Weiher gehören, die schon im 17. Jahrhundert zur Fischzucht von Menschenhand angelegt wurden.
Heute sind sie ein Paradies für
Wanderer, Radler, Schwimmer
und Ruhesuchende. Der reizvolle
32 Kilometer lange Sieben-Weiher-Weg ist eine Kombination verschiedener
Einzelwege
und
durchweg flach, aber nicht anspruchslos. Ein Hit bei Klein und
Groß ist der schattige Waldspielplatz mit Grillstellen bei Steinen.
Info unter: www.westerwaelderseenplatte.de

Der besondere Tipp: In Nistertal liegt der Birkenhof, wo schon
seit sieben Generationen edle
Brände und spritzige Liköre erzeugt werden. Neben dem Besuch
im Hofladen gibt es auch Kurse
und Proben edler Spirituosen:
www.birkenhof-brennerei.de

machten. „Hier, heben Sie mal den
Brocken an“, meint Dörner und
deutet auf einen Basaltstein, der
neben der rekonstruierten Lore
liegt. Puh, ist der schwer. „29,0“ ist
auf der Rückseite aufgemalt. Also
wiegt der auf den ersten Blick
nicht so gewaltige Brocken mehr
als einen halben Zentner. „Tonnenweise musste jeder Arbeiter
pro Tag Basalt gewinnen und verladen“, stellt der frühere Schlosser
und spätere Meister fest, der mehr
als 40 Jahre im Betrieb Adrian arbeitete.

Futter für die Dampfmaschine
Gegen Ende unseres Gesprächs
verschwindet Josef Dörner kurz
auf dem „stillen Örtchen“. Dort
scheint aber eher ein „lautes Ungetüm“ zu herrschen, wie wir dann
selbst erleben. Im ehemaligen Kesselhaus arbeitete ursprünglich die
Dampfmaschine, die den ganzen
Steinbruchbetrieb mit Energie versorgte. Deren Geräusche begleiten
heute das „kleine oder große Geschäft“. Nebenan im Schalthaus
lädt die originale Trafostation zum
Ausprobieren ein – wie auf einer
Tonleiter können mit Signalen und
Geräuschen der ehemaligen Betriebsanlage nun eigene Kakophonien komponiert werden. Das macht
natürlich besonders Kindern Spaß.
Der benachbarte Lagerraum für
Kohle – das Futter der immer hungrigen Dampfmaschine – wird heute
an Sonn- und Feiertagen als Café
Kohlenschuppen genutzt.
Doch dafür haben wir jetzt keine
Zeit. Seppl Dörner will uns ja noch
die gewaltigen Brecheranlagen, die
zum Teil schon zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts errichtet
worden sind, zeigen. Und dafür
müssen wir noch etwas weiter den
Stöffel hinaufsteigen. Dabei kommen wir auch an der alten Dampfmaschine vorbei, die heute im Freien steht, sowie an der kleinen Lok
(ein wunderbares, großes Spielzeug!), die die Loren mit Basalt aus
dem Steinbruch zu den Brechern
zog. Der alte Steinbruchexperte
hätte noch so viel aus einer Arbeitswelt zu erzählen, wie sie bis
zum Beginn des 21. Jahrhunderts
unter den Bedingungen der 1930erJahre noch Bestand hatte. Doch unsere Besuchszeit ist leider schon zu
Ende …
Markus Müller
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Infos zum Stöffel-Park (Stöffelstraße in Enspel, Telefon
02661/980 98 00), Öffnungszeiten
und Eintrittspreise gibt es unter:
www.stoeffelpark.de. Lesen Sie die
schon erschienenen Teile unserer Serie unter www.ku-rz.de/landpartie

