
Die Glocke 19.08.2009 

„Ferien. Bilden. Schüler." 

Spannende Arbeit im Steinbruch: (v .1.) Liv, Felix, Carlo, Jule, Lino, Sebast ian und Yannis sind auf der 
Suche nach versteinerten Tieren.. 

Mini-Archäologen nehmen 
Steinbruch unter die Lupe 

G ü t e r s l o h (gl). „Ich habe zwei 
Muscheln", ruft Mathes und reckt 
dabei voll Freude den Hammer in 
i ie Luft. Mathes und elf andere 
Gütersloher Kinder im Alter zwi
schen sieben und elf Jahren su
chen im Steinbruch in Beckum 
aach versteinerten Fossilien. 

Die zwölf sind bereits kleine 
Experten. Vor dem Ausflug in den 
Steinbruch ha t ihnen der Fossili-
mexperte und freie Künstler 
Thomas Stuwe im Rahmen der 
Srlebniswochen „Ferien. Bilden. 
Schüler." der Volkshochschule 
Gütersloh - finanziert von der 
Dsthushenrich-Stiftung - bereits 
Irei Tage lang alles Wissenswerte 
iber Höhlenmalerei, Mineralien 
md natür l ich Fossilien erklärt. 

Jetzt hocken die Jungen und 
Mädchen bewaffnet mit Schutz-
>rille, Hammer und Spitzhacke 
m Steinbruch und klopfen, dass 
lie Steine nur so fliegen. Antonia 
lat schnell die Grabspur eines 

Wurms gefunden. Ihr Bruder Se
bast ian schlägt voll Elan, zu
gleich aber auch vorsichtig auf 
einen Stein ein. Fachmännisch 
erklärt er: „Der hat eine außerge
wöhnliche Rundung. Die haben 
Steine sonst nicht. Da muss also 
etwas drin sein." Der Elfjährige 
hat zusammen mit seiner Schwes
ter und seiner Mutter bereits eine 
stattl iche Fossiliensammlung zu 
Hause. „Das meiste haben wir 
gefunden, als meine Tante vor 
drei Jahren ein Haus gebaut hat ." 
Und wirklich, er legt Teile eines 
Ammoniten frei. Das sind Kopf
füßler, die ähnlich aussehen wie 
Schnecken und vor mehreren 
Millionen Jahren gelebt haben. 

„Die Schicht, in der wir uns 
gerade befinden, ist etwa 75 Milli
onen Jahre alt", informiert Kurs
leiter Thomas Stuwe die Kinder. 
„Am besten erkennt ihr die Fossi
lien im hellen Kalkstein, denn 
meistens sind sie etwas dunkler." 

Ein Schrei unterbricht ihn. 

Carlo hat sich den Finger aufge
schürft. Jakob lässt den Hammer 
fallen, schleudert die Schutzbril
le von sich und sprintet über einen 
Schuttberg zum Verletzten. Jacob 
und Sebastian bilden das Sani tä
terteam. Jakob trägt das Ver
bandszeug, Sebastian wickelt das 
Pflaster vorschriftsmäßig um 
Carlos Finger. „Passiert", sagt 
Jakob schulterzuckend. Schon 
wird weitergehämmert. 

Schließlich betrachten die Kin
der ihre Fundstücke. Nino hat 
Mineralien gefunden. „Ich habe 
einen Bergkristall und Rosen
quarz" , berichtet er stolz. Und 
Max hat den Abdruck eines Bacu-
lides, eines länglichen Meeres
tiers, entdeckt. „Die Steine hier 
stecken voller Leben", sagt Tho
mas Stuwe. Schließlich war Be
ckum vor mehreren Millionen 
Jahren von einem Meer bedeckt. 
Am Ende des Tages ist Sebastians 
Fazit: „Das hat richtig Spaß ge
macht und ich habe viel gelernt." 


