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Alles beginnt mit einem Streit 
unter Jungen. Rudi will 
seinem Freund Klaus die 

Geschichten um die Errungenschaften 
seines Groß vaters nicht so ganz glauben. 
Er kann sich nicht vorstellen, 
dass ausgerechnet dieser 
einen Urmenschen aus-
gegraben haben soll. Als 
der Großvater ihn jedoch 
einlädt, seine Sammlung 
von steinzeitlichen Funden 
zu besichtigen, siegt Rudis
Neugier. Schnell ist er von 
den Geschichten des alten 
Mannes fasziniert und 
begibt sich in seiner Heimat
auf Spurensuche ...

Albrecht von Heinemann 
erzählt ein Stück lokaler 
Archäologiegeschichte,
das eng mit dem Steinbruch-
besitzer Robert Fischer
verbunden ist. War es doch
sein Steinbruch, in dem
1925 Schädelreste des
Ehringsdorfer Urmenschen
ausgegraben wurden.
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»Prügel können nicht überzeugen!«

Um Gottes willen, Junge — wie siehst du denn aus?«
Klaus Fischer, ein stämmiger, blondschopfiger Bursche 

von zwölf Jahren, steht mit zornfunkelnden blauen Augen und 
krampfhaft geballten Fäusten vor der entsetzt fragenden Mut-
ter. Die hat freilich Ursache genug, erschrocken zu sein, denn 
ihr Jüngster, dessen wildes Draufgängertum ihr so oft manche 
stille Sorge macht, hat, anstatt ruhig und verständig von der 
Schule nach Hause zu gehen, offenbar auf dem Heimweg eine 
kräftige Rauferei ausgetragen, deren Ergebnis zweifelhaft ge-
we sen sein mochte. Er hatte dabei auf jeden Fall sein reichlich 
bemessenes Teil bekommen: Eine blutige Nase, ein geschwol-
lenes Auge und ein klaffender Riss in dem neuen Sporthemd 
 redeten anklagend eine deutliche Sprache. 

Aufgeregt hatte Frau Gerda ihren Sprössling in die  Küche 
gezogen, um erst einmal rasch die gröbsten Spuren des Kamp-
fes zu tilgen. Die Frage danach, wie sie entstanden  waren, hatte 
Zeit für später. Wahrscheinlich würde der Klaus — oh, sie 
kannte ihn gut genug! — mit der Wahrheit gar nicht heraus -
rücken. Jungens in seinem Alter tragen ihre Meinungsver-
schiedenheiten auf diese Weise aus, ohne darüber viel Worte 
zu  verlieren.

So hätte denn auch die besorgte Mutter wahrscheinlich 
wenig darüber erfahren, von wem und weswegen ihr Klaus so 
zugerichtet worden war, wenn nicht der Großvater gewesen 
wäre. Der stand am Küchenherd und zündete sich an der noch 
schwach glimmenden Glut einen Fidibus für seine Pfeife an. 

» Ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit 
lässt sich die Gegenwart begreifen.«  G O ET H E
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Der alte Steinbrecher Robert Fischer war ein kräftiger, breit-
schultriger, untersetzter Mann mit einem wie aus Eichenholz 
geschnittenen Schädel, in dem unter einer breiten, fest ge bau -
ten Stirn über den buschigen weißen Augenbrauen ein Paar 
wasserklare, eigenwillig und aufmerksam blickende Augen 
standen. Er warf nur einen prüfenden Blick auf den Enkel und 
fragte ihn dann in einem Ton, der klang wie das Knurren des 
Hofhundes:

»Donnerwetter, Klaus — mit wem hast du dich heute 
 gedroschen?«

Klaus zog den Kopf zwischen die Schultern. Er wusste, der 
Großvater kannte sich aus, dem war in diesen Dingen nicht viel 
vorzumachen. Wenn er auch ein alter Mann war — er traf den 
Nagel auf den Kopf, da brauchte man gar nicht erst lange nach 
Ausflüchten zu suchen. Deshalb gab er auch lieber gleich offen 
zu: »Mit dem Rudi Winter …«

Tränen zitterten in der dunklen Knabenstimme.
»Was?« Die Mutter mischte sich erstaunt in das drohende 

Verhör. »Der Rudi Winter — ja, ist das denn nicht dein bester 
Freund, Klaus?«

»Das war er — bis heute!« Trotz machte die Worte des Jun-
gen hart und herb. »Aber jetzt …« Er nahm sich zusammen, 
um nicht vor Wut zu weinen.

»Was war denn los?« wollte der Großvater wissen.
Der Alte pflegte bei solchen Jungengeschichten nicht viel 

Worte zu machen.
»Ach«, Klaus seufzte tief auf und schnob erbittert die Luft 

durch die mit Sommersprossen dicht besetzte, noch immer 
 etwas blutige Stupsnase, »ach, der gemeine Kerl  — er wollte 
mir nicht glauben, dass du, Großvater, einen Urmenschen aus-
gebuddelt hast …«

Der alte Mann lachte so dröhnend, dass das Geschirr in der 
Spülwanne auf dem Küchentisch klirrte.

»Und da hast du ihn —?« Er machte eine Handbewegung, 
die seine Frage sehr sinnvoll ergänzte.
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»Na ja, Großvater — sollte ich mir das vielleicht einfach 
bieten lassen? Wo doch jedes Kind bei uns in Ehringsdorf 
weiß …«

Der alte Fischer stieß eine dicke Rauchwolke aus seiner 
Pfeife, blinzelte den Jungen an und fragte in einem merkwür-
dig milden Ton:

»Sag mal, Klaus — soviel ich weiß, stammt dein Freund 
Rudi nicht von hier. Stimmt’s?«

»Ja, das ist richtig  — seine Eltern sind mit ihm erst vor 
 einem Vierteljahr hierhergezogen. Aber …«

»Ruhig. Jetzt rede ich. Du hast ja ganz recht, mein  Junge — 
bei uns in Ehringsdorf kennt man mich und meine Arbeit im 
Bruch gut genug, und jeder weiß, was ich da alles herausgeholt 
habe. Aber wenn der Rudi, der erst seit kurzer Zeit hier lebt, 
davon noch nichts erfahren hat — was ja kein Wunder wäre, 
denn der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, und die 
 Dinge, die ich erlebte, liegen ja schon viele Jahre zurück, und 
man redet kaum noch davon , dann hast du deswegen noch 
lange keinen Grund, ihn zu vertrimmen. Verstanden?«

Der Junge stand mit gesenktem Kopf da und hatte still 
 zugehört. Jetzt sah er den alten Mann mit großen, erstaunten 
Augen an.

»Nein, Großvater  — das verstehe ich nicht. Der Rudi ist 
mein bester Freund — er war es wenigstens bis heute  —, und 
wenn ich ihm davon erzähle, was du im Bruch erlebt und 
 gefunden hast, dann muss er es mir doch glauben; denn einen 
Freund beschwindelt man nicht. Aber er hat mich ausgelacht 
und verhöhnt …«

»Und das wolltest du dir nicht gefallen lassen? Ja, aber — 
Klaus …« Die Mutter, die dem Gespräch zwischen dem Alten 
und dem Jungen erstaunt gelauscht hatte, mischte sich nun 
wieder ein. 

»Lieber Junge — es ist ja sehr schön von dir, dass du nichts 
auf den Großvater kommen lassen willst — aber des wegen 
prügelt man sich doch nicht gleich!«
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»Ach, Mutter …« Der Junge spürt, dass hier etwas nicht in 
Ordnung ist. Er fühlt sich noch ganz in seinem Recht. Frauen 
verstehen ja nun einmal nicht immer alles von den Dingen, die 
einem Jungen zu schaffen machen, wenn sie nichts mit ihrem 
Kram zu tun haben. Aber auch der Großvater guckt jetzt so 
komisch, als wäre er gar nicht einverstanden mit dem, was 
er gehört hat. Und nun nimmt er sogar die Pfeife aus dem 
Mund — das tut er immer nur dann, wenn er etwas Wichtiges 
zu sagen hat, wogegen es keine Widerrede mehr gibt.

»Hör mal zu, Klaus«, sagt der alte Fischer ganz ruhig. »Du 
hast Ehrgefühl im Leibe — und das ist schön. Das muss ein 
Junge haben, wenn er ein rechter Mann werden will. Aber in 
dieser Geschichte hast du einen großen Fehler gemacht. Dein 
Freund konnte ja nichts wissen von den vielen merkwürdigen 
Dingen, die ich seit fünfzig Jahren in unserem Steinbruch 
 erlebte. Denn er ist noch nicht lange genug hier, um davon 
 gehört zu haben. Und ich kann es ihm auch gar nicht übel 
 nehmen, wenn er das, was du ihm davon erzähltest, nicht 
 geglaubt hat — das ist noch ganz anderen, viel älteren und 
klügeren Menschen so gegangen; ich habe es oft erfahren. 
Wenn ich mich mit ihnen allen hätte prügeln wollen — du lie-
ber Gott, dann wäre ich ein arger Raufbold geworden und aus 
den  Beleidigungsprozessen gar nicht mehr herausgekommen. 
Denn was ich da unten zwischen den Steinen alles gesehen 
 habe, ist wunderbar genug und klingt oft ganz unglaublich. 
Wenn ich es nicht selbst vor meinen eigenen Augen gehabt 
 hätte, würde ich es vielleicht auch für Schwindel halten, wenn 
man es mir erzählte. Nein — du hast deinen Freund Rudi zu 
Unrecht verdroschen. Aber du scheinst ja dabei auch allerhand 
abgekriegt zu haben.«

Zwischen den Zähnen stieß Klaus hervor: »Das meiste habe 
ich ihm aber verpasst. Der hat erst mal genug.« Aber er war 
nachdenklich geworden. Der Großvater war doch ein  patenter 
Kerl. Der konnte einem alles sofort klarmachen. Dass er selbst 
auch gar nicht daran gedacht hatte! Natürlich konnte der Rudi 
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nichts davon wissen, was da unten im Bruch zwischen den 
Steinen los war — er hatte ja nie etwas davon zu  sehen bekom-
men! Nun wusste der Junge auf einmal, wie er den  ungläubigen 
Freund, der ihn mit seinen höhnischen Zweifeln so gereizt und 
herausgefordert hatte, viel besser und auf anstän digere Weise 
hätte überzeugen können. Dem musste das,  wovon er keine 
Ahnung hatte und haben konnte, erst einmal richtig gezeigt 
und erklärt werden. Aber dazu brauchte man den Großvater.

»Na, Klaus«, sagte der alte Steinbrecher wieder, »hab’ ich 
nicht recht? Jemandem, der von einer Sache noch nichts weiß 
und der vielleicht über etwas spottet, was er nicht kennt, dem 
soll man deswegen nicht gleich die Faust auf die Nase setzen. 
Prügel können nicht von der Wahrheit einer Behauptung über-
zeugen. Die muss man durch Tatsachen beweisen. Und ich 
denke, daran fehlt es uns nicht.«

»Großvater«, bat Klaus, »darf ich dem Rudi mal deine Samm-
lungen zeigen, oder … weißt du was?« Der Junge wurde ganz 
eifrig. »Am besten wäre es, wenn du uns, dem Rudi und mir, 
mal genau erzählen wolltest, was du bei deiner Arbeit im 
Steinbruch alles erlebt hast.«

Der Alte schmunzelte:
»Gut, mein Junge — das will ich gern tun. Aber erst musst 

du wohl deinen Freund wieder versöhnen nach der Tracht Prü-
gel, die du ihm verpasst hast. Meinst du nicht? Sonst wird er 
sich weder von dir noch von mir auch nur ein Wörtchen erzäh-
len lassen.«

Klaus machte zuerst ein etwas betretenes Gesicht. Wenn er 
auch einsah, dass er im Unrecht war, so lag ihm nichts daran, 
das eingestehen zu sollen. Und für rührende Versöhnungssze-
nen hatte er schon ganz und gar nichts übrig. Aber schließlich 
siegte sein Gerechtigkeitsgefühl und er sagte rasch:

»Na ja  — ach, lass nur, Großvater — ich weiß schon, wie ich 
den Rudi wieder rumkriege. Er ist ein begeisterter Briefmar-
kensammler und schon lange scharf auf eine von meinen 
Dubletten …«
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Am anderen Tage war die durch den vom Großvater 
 Fischer entdeckten Urmenschen so schwer erschütterte Freund-
schaft zwischen den beiden Jungen wieder befestigt. Zwar hatte 
Rudi Winter zunächst allen Annäherungs- und Versöhnungs-
versuchen, zu denen Klaus sich aus nicht ganz leichtem Her-
zen, aber zur Beruhigung seines mahnenden Gewissens ent-
schlossen hatte, hartnäckig trotzenden Widerstand entgegen-
gesetzt. Als dann aber die von ihm leidenschaftlich begehrte 
und  gesuchte Thurn-und-Taxis-Marke* zwischen den eifrig wer-
 benden Worten des um Wiedergutmachung seines Unrechtes 
 bemühten Klaus auftauchte, die er dem Freunde anbot, da 
wurde der gutmütige Rudi doch weich und gab nach. 

Am nächsten Abend saßen die Jungen einträchtig nebeneinan-
der in der kleinen, gemütlichen Stube des alten Fischer, in der 
es aussah wie in einem Museum. An den Wänden entlang 
 ragten hohe Regale zwischen ein paar Vitrinen, und überall 
standen oder lagen Feuersteine, Tierzähne, Schneckengehäuse, 
Knochenteile, große und kleine Steinbrocken mit Abdrücken 
von Blättern, Farnen, Moosen, Vogelfedern und anderen Din-
gen. Jeder Gegenstand trug einen Zettel, auf dem der Tag und 
der Ort angegeben war, an dem der Fund gemacht worden war. 

Rudi sah sich das alles mit großen, erstaunten Augen an, 
während Klaus, dem es längst nichts Neues mehr war, mit 
 einem Gesicht neben ihm stand, als hätte er selbst diese Dinge 
gefunden und gesammelt. Der Großvater lehnte am Ofen und 
rauchte seine Pfeife. Er konnte es ruhig seinem kleinen Enkel 
überlassen, die nötigen Erklärungen zu geben, denn der ver-
stand schon etwas davon.

Schließlich, als Rudi alles ganz genau besichtigt hatte, 
wandte er sich begeistert an den alten Mann: »Das ist ja wirk-
lich wunderbar, Herr Fischer. Aber ich kann es mir noch  immer 
nicht ganz erklären, wie es kommt, dass Sie das alles in den 
Steinen gefunden haben, und wie die Sachen da hineingekom-
men sind.
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Der Steinbrecher sah ihn lächeln an. »Na also — dann hör 
mal gut zu, mein Junge — ich will euch jetzt davon erzählen.«

Er steckte sich eine neue Pfeife an, machte es sich in seinem 
Lehnstuhl am Ofen bequem, während die Jungens sich vor ihn 
setzten, und begann:

»Als ich noch lange nicht so alt war wie ihr, musste ich 
 meinem Vater, der in einem unserer Weimarer Steinbrüche 
 arbeitete, täglich sein Mittagessen bringen; denn damals gab 
es noch keine Werkküchen oder Betriebskantinen wie heute. 
Ich war mit meinen sechs Jahren ein fixes und strammes Kerl-
chen, gerade zur Schule gekommen und wusste noch nicht viel 
von dem, was da unten in der Erde eigentlich los war, denn 
wir Abc-Schützen hörten im Unterricht der Volksschule vom 
Lehrer nichts darüber.
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Aber ich kannte nichts Schöneres, als an den Lager plätzen 
der gebrochenen Steine oder an den Stellen, wo sich der Abraum 
aus den Steinbrüchen und Kiesgruben bergehoch türmte, nach 
irgendwelchen interessanten versteinerten Dingen zu suchen, 
die dort massenweise herumlagen.

Da gab es Muscheln in allen Größen, Knochen jeder Art 
und Feuersteine, und oft stromerte ich, während der Vater in 
der Mittagspause beim Essen saß, im Steinbruch herum, um 
einen neuen Fund aufzustöbern.

Auf diese Weise erschien mir die schwere Arbeit eines Stein-
brechers als eine ganz besonders interessante und geheim  nis-
volle, und da unsere Familie zu Hause so groß war, dass jeder 
von uns sieben Brüdern schon zeitig daran denken musste, 
sich sein Brot zu verdienen, stand es bald für mich fest: Ich 
würde auch eines Tages hier unten stehen wie der Vater und 
dabei meinen Wissensdurst nach den Dingen, die da tief in den 
Stein gebettet lagen, am besten befriedigen können; denn an 
ein Studium der Naturwissenschaften, von dem ich wohl heim-
lich manchmal träumte, war natürlich nicht zu denken. Dazu 
hatten meine Eltern nicht Geld genug, und die Einrichtung 
 einer Arbeiter-und-Bauern-Fakultät* an unseren Hochschulen, 
so wie sie heute besteht, kannte man in meiner Kindheit noch 
nicht. Ich musste froh sein, wenn ich überhaupt die einfachste 
Schulbildung erhalten konnte. Als ich dann meine drei Jahre 
Lehrzeit hinter mich gebracht hatte, tat ich mich mit meinen 
Brüdern zusammen. Wir kauften das nötige Land zu den paar 
Äckern, die dem Vater schon gehörten, und begründeten einen 
eigenen Steinbruchbetrieb, denn wir hatten keine Lust, für den 
Geldbeutel fremder Leute unsere Knochen in Gefahr zu brin-
gen, die ja gerade in diesem Beruf täglich und stündlich zu 
fürchten ist. Und Steine gab es genug in der Erde. 

Nun müsst ihr daran denken, dass unsere kleine Ilm nicht 
immer das bescheidene Flüsschen gewesen ist, das man früher 
wegen seines unscheinbaren Wasserlaufes die ›Thüringer Dach-
rinne‹ nannte. Sie war in der Urzeit der Menschen ein recht 
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beachtlicher Strom und breiter als heute die Elbe oder der 
Rhein. An ihren Ufern hauste der urgeschichtliche Mensch, der 
an seinen Jagd- und Lagerplätzen das erlegte Wild briet und 
verzehrte. Die Knochen und andere Überreste seiner Mahl-
zeiten warf er in der Umgebung der Feuerstellen beiseite oder 
in das Wasser von benachbarten Tümpeln und Teichen.

Wenn dann das Land in der Regenzeit zu feucht wurde 
oder der Fluss die Ufer überschwemmte, suchten die frühen 
Bewohner dieser Gegend sich andere, trockenere Wohngele-
genheiten. Die alten Lagerplätze wurden mit allem, was auf 
ihnen wuchs oder herumlag, vom Wasser bedeckt, das im 
Sommer wieder austrocknete und allmählich die Steinmasse 
des Travertins zurückließ, aus der sich unsere Ehringsdorfer 
Steinbrüche zum größten Teil zusammensetzen.«

»Herr Fischer«, fragte Rudi, dessen schmales, braunes 
 Knabengesicht mit den klugen, dunklen Augen sich bei der 
Erzäh lung des alten Mannes in aufmerksamem Eifer zu röten 
begann, »was heißt denn eigentlich Travertin?«

»Travertin ist die Bezeichnung für unseren Kalktuffstein, 
der schon den alten Römern als begehrter Baustoff  bekannt 
war. Sie nannten ihn lapis tiburtinus, den Stein vom Tiber, in 
dessen Quellgebiet, den Abruzzen, er schon zur Zeit der römi-
schen Kaiser gefunden und gebrochen wurde, die ihn für die 
Prachtbauten der Hauptstadt ihres großen Weltreiches mit 
Vorliebe benutzen.

Die Entstehung des Travertin in unserer Gegend bei Ehrings-
dorf müsst ihr euch so vorstellen: Von den Hängen des Ilmtales 
flossen Quellen als schmale Rinnsale mit oft wechselndem 
Lauf in die flache Landschaft der Umgebung hinab und bilde-
ten darin an verschiedenen Stellen kleine Teiche und Tümpel, 
in denen Algen, Moose und andere Wasserpflanzen wuchsen 
und deren Ränder mit Erlen, Weiden und Schilf  bestanden 
 waren. In der feuchten Jahreszeit wurden große Teile der Land-
schaft vom Wasser überrieselt, das im Sommer wieder aus-
trocknete, während sich an anderen Stellen neue Teiche bilde-
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ten. Von dem im Wasser enthaltenen Kalk wurden dadurch 
die Pflanzen allmählich mit einer feinen Kruste überzogen, die 
auch an den Blättern saß, mit denen sich im Herbst der Boden 
bedeckte. So entstand Schicht auf Schicht ein im Lauf der lan-
gen Zeit immer dichter werdendes Kalklager, das schließlich 
zu festen Steinbänken zusammenwuchs, in welche die von den 
Urmenschen fortgeworfenen Tierknochen und andere Reste 
des damaligen Lebens auf der Erde allmählich eingebettet 
wurden.

Wenn die Quellen auf den Höhen durch mangelnden Zu-
fluss im Sommer versiegten, trockneten die Teiche aus und der 
auf ihrem Grunde entstandene Schlamm verhärtete sich. Die 
warme Jahreszeit lockte den Urmenschen an die alten Jagd- 
und Lagerplätze zurück, das Leben begann von neuem und 
hinterließ seine Spuren mit ausgebrannten Lagerfeuern, Über-
resten von erlegten Tieren, denen unsere ältesten Vorfahren 
bei ihren Mahlzeiten die Knochen zerschlugen, um das Mark 
daraus zu saugen, mit Feuersteinen, die sie zu allerlei Gerät-
schaften verarbeiteten, und mit hölzernen Wühlstöcken, die sie 
zum Ausgraben von Wurzeln verwendeten. Alles das wurde, 
wenn der Mensch sich vor den Naturgewalten wieder einmal 
in Sicherheit bringen und seine Wohnung verlassen musste, an 
seinem Platz zurückgelassen und von Schlamm und Kalk über-
zogen. Diese Entwicklung wurde durch die Einwirkungen der 
letzten Eiszeit unterbrochen. Klimaschwankun gen brachten 
die Quellen des Ilmtals wieder zum Fließen, und der ganze 
Vorgang wiederholte sich mit der Bildung der zweiten Traver-
tinschicht, bis das Eis aus dem Norden noch einmal vorrückte 
und neue Erdschichten bildete.«
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Der Weg in die Tiefen der Erde

Großvater Fischer stopfte sich aus einem abgeschabten ledernen 
Tabaksbeutel eine neue Pfeife, tat einen langen, genießerischen 
Zug und setzte dann seine Erzählung fort: »Ich stand nun also 
eines schönen Tages mit meinen Brüdern und ein paar Hilfs-
arbeitern unternehmungslustig da, um meine Entdeckungs-
reise in die Tiefen der Erde anzutreten. Ich kannte ja unsere 



21

Steinbrüche schon gut genug, um zu wissen, dass ich im Laufe 
der Zeit da unten manchen interessanten Fund würde machen 
können, und eine leise Vorahnung sagte mir sogar, dass ich 
vielleicht auch so glücklich sein würde, dem Urmenschen, der 
einmal in unserer Ehringsdorfer Landschaft gelebt hatte, auf 
die Spur zu kommen. Das wollte ich meiner Lebensarbeit als 
einfacher Steinbrecher zum großen, erstrebenswerten Ziel set-
zen. Ob ich es wohl erreichen würde?

Damals — es war vor mehr als fünfzig Jahren — gab es erst 
wenige von unseren modernen technischen Hilfsmitteln für 
die Erdarbeiten. Wir mussten also beim ersten Ausschachten 
zunächst einmal mit Spitzhacken und Schaufeln den Mutter-
boden abtragen und ihn mit Handkarren in die nächstgelege-
nen, schon ausgeräumten und nicht mehr betriebenen Stein-
brüche fortschaffen. Ebenso ging es mit dem darunterliegen-
den Abraum von wertlosem Gestein. Das war eine mühselige 
Arbeit und kostete manchen Tropfen Schweiß, denn wir waren 
dabei ja nur auf unsere Hände und Arme angewiesen. Heute 
kommt man schneller damit vorwärts. Die großen Greifer und 
Bagger, wie ihr sie an unseren Baustellen beim Ausschachten 
sehen könnt, leisten natürlich unvergleichlich viel mehr. Aber 
die gab es damals noch nicht, und wir hätten im Anfang unse-
rer Arbeit auch gar nicht Geld genug gehabt, um eine so teure 
Hilfskraft anschaffen zu können.

Die Schwierigkeiten wurden beim Fortschreiten der Abbau-
arbeiten noch dadurch erhöht, dass im Gegensatz zu anderen 
Steinbrüchen, die meistens nach einer Seite offen sind und 
 dadurch leichtere Transportmöglichkeiten für die Beförderung 
von Steinen und Abraum bieten, unser Unternehmen schacht-
artig von der Erdoberfläche in die Tiefe getrieben werden 
musste.

Nachdem wir uns etwa sechs Meter tief in die Erde hinein-
gearbeitet hatten, wobei ich eine ganze Menge von allerlei 
 gewöhnlichen Schneckenhäusern gefunden hatte, trafen wir 
unter einer neuen Erdschicht auf eine Ablagerung von bläulich 
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schwarzem Tuffsand und darunter auf die erste Bank von gelb-
grauem Stein, in die an verschiedenen Stellen eine Erdschicht 
von etwa 25 cm Stärke eingelagert war. Sie sah ganz schwarz 
aus und wurde an der Sonne steinhart. Nun fand ich auch 
schon Tierzähne, Rehgehörne und Knochenreste.

Wir hatten noch nicht allzu lange an der Anlage des Stein-
bruchs gearbeitet, da erhielten wir den ersten wissenschaft-
lichen Besuch. Die Erforscher der Urgeschichte wussten längst 
die Weimarer Umgebung zwischen Ehringsdorf und Taubach 
als eine reiche Fundgrube für ihre Sammlungen zu schätzen, 
denn ich war ja nicht der Erste, der in diesem historisch so 
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wichtigen Boden auf Entdeckungen ausging. Die Herren Gelehr-
ten hatten seit langer Zeit ein wachsames Auge auf unsere Hei-
matgegend, und wenn hier ein neuer Steinbruch aufgemacht 
wurde, dann waren sie schnell da, angelockt wie die Wespen 
vom Honigtopf, um sich einen möglichst großen Teil der zu 
erwartenden Funde für ihre Forschungszwecke zu sichern.

Da erschien also eines schönen Tages ein dicker, gemütli-
cher Herr an unserer Arbeitsstelle und begrüßte mich freund-
lich: 

›Guten Morgen — ich möchte gern Herrn Fischer sprechen.‹ 
›Der bin ich selbst‹, sagte ich, ›was wünschen Sie?‹
›Ich bin‹, sagte der Dicke, ›der Doktor Wild von der Landes-

anstalt für Vorgeschichte in Halle und habe gehört, das Sie hier 
einen neuen Steinbruch in Betrieb genommen haben. Da wollte 
ich ihn mir gern mal ein bisschen ansehen.‹

›Ja, Herr Doktor‹, entgegnete ich, ›das ist ganz schön und 
gut und Sie sollen mir herzlich willkommen sein. Aber hier 
gibt es einstweilen noch nicht viel zu sehen. Wir sind bis jetzt 
nicht sehr tief gekommen und haben zunächst auch nichts 
Neues gefunden, was Sie interessieren wird und was zu zeigen 
sich lohnt.‹

›Macht nichts, Herr Fischer — macht gar nichts‹, antwortete 
mir mein hartnäckiger Besucher. ›Was nicht ist, kann noch wer-
den. Sie wissen ja, die Forschung muss viel Kleinarbeit leisten. 
Dabei ist jede, auch die kleinste und dem Laien unbedeutend 
erscheinende Einzelheit von Wert und Wichtigkeit.‹

Der gute Mann war nicht davon abzubringen, sich einmal 
genau bei uns umsehen zu wollen. Was konnte ich dagegen 
machen? Wir mussten ja die gelehrten Herren bei ihren Unter-
suchungen unterstützen, soweit wir konnten. Mein gemütlicher 
Gast begann also, in aller Seelenruhe, zwischen  Erde und Stei-
nen mit einer Behendigkeit herumzuklettern, die man seiner 
Körperfülle gar nicht zugetraut hätte. Er sah sich dabei überall 
aufmerksam um, und ich wurde im Stillen schon ein wenig 
ärgerlich und ungeduldig, denn ich hatte den Tag gerade eine 
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Menge zu tun und war nicht ganz einverstanden damit, dass 
mir der neugierige Bücherwurm gerade in diesem Augenblick 
in die Quere kam. Aber es half nichts — ich musste mich fügen. 
Eigentlich freute es mich auch wieder, dass die Männer der 
Wissenschaft so großes Interesse für unsere Arbeit zeigten, auf 
die sie nicht verzichten können.

Denn schließlich sind die Urgeschichtsforscher auch auf uns 
angewiesen. Wenn sie, die in ihren Studierstuben und Hörsälen 
der Universitäten immer nur zwischen ihren Büchern lebten 
und zu körperlicher Betätigung keine Zeit fanden, mit eigenen 
Händen hier metertief in der Erde die viele Zentner schweren 
Steine hätten losbrechen, ausbuddeln und durchsuchen sollen, 
dann wäre wohl nicht viel dabei herausgekommen. Da muss-
ten schon andere, kräftigere Kerle zupacken, als sie es waren. 

Aber wenn die Professoren und Doktoren der Paläontolo-
gie, wie sie ihre Wissenschaft mit einem schrecklich gelehrten 
griechischen Namen bezeichnen, auf der einen Seite die Kraft 
unserer geübteren und leistungsfähigeren Körper brauchten, 
so hatten wir Arbeiter andererseits ihre besonderen Fachkennt-
nisse und größeren Erfahrungen in der Ausgrabungstechnik 
nötig für die Beurteilung all der Dinge, auf die wir in der Erde 
stießen. So wenig sie bei ihrer Forschungstätigkeit auf die Hilfe 
der starken Steinbrecher und Arbeiterfäuste verzichten konn-
ten, so wenig durften wir werktätigen Menschen mit unserer 
ungenügenden Schulübung ihre Ratschläge, Hinweise und 
Auf forderungen zur Vorsicht und Aufmerksamkeit überhören, 
wenn nicht mancher Fund, von dessen Wert wir keine Vorstel-
lung haben konnten, zerstört werden und damit einer Erhal-
tung für die Zukunft verloren gehen sollte.

Als mich der Gelehrte nach vielen gut gemeinten Ermah-
nungen zu größter Behutsamkeit und genauer Beobachtung bei 
allen künftigen Funden wieder allein gelassen hatte, machte 
ich mich von neuem an meine Arbeit.

Wir hatten eine gelbgraue Steinschicht durchbrochen und 
kamen nun mit einem Felsengebilde in Berührung, in dem der 
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Steinbrecher einen sehr unbequemen Feind seiner Arbeit sieht 
und das er ›Pariser‹ nennt.«

»Pariser?«, fragte Rudi erstaunt. »Woher kommt denn der 
Name?«

»Ja«, antwortete der Großvater Fischer, »das fragst du mit 
gutem Recht. Glaub aber nur ja nicht, dass dieser von uns oft 
verwünschte Stein etwas mit der Hauptstadt Frankreichs zu tun 
hätte. Du weißt ja, dass wir Thüringer gern so reden, wie uns der 
Schnabel nun einmal gewachsen ist, und dass wir uns manche 
Ausdrücke und fremde Wörter mundgerecht zu machen wis-
sen. So haben die Weimarer Steinbrecher den Namen ›Pariser‹ 
aus dem Wörtchen ›porös‹ gebildet, das so viel wie durchlässig 
bedeutet und eine Eigenschaft dieses Steins bezeichnet. Dabei 
ist aber der Pariser ein zäher und oft sehr harter Bursche. Er ist 
nach der neuesten Auffassung der Geologen entstanden aus 
sogenannter Fließerde, die, wie ihr Name schon andeutet, in 
der Ehringsdorfer Gegend von den Höhenzügen um Belvedere 
in die tiefer gelegene Umgebung durch Wasser und Wind abge-
schwemmt wurde. Diese Gesteinsschicht deutet den Beginn der 
letzten Eiszeit an. Das aus ihr gebrochene Steinmaterial ist als 
Baustoff nicht zu gebrauchen, und wir mussten es aus mehr 
als zehn Meter Tiefe mit Handkarren herausschaffen. Es war 
hart mit den darunterliegenden Schichten verwachsen und 
machte uns daher schwer zu schaffen.«

»Sagen Sie doch bitte, Herr Fischer«, fragte Rudi, »wie  haben 
Sie damals eigentlich diese starken Steinbänke auseinander-
gekriegt, als Sie noch keine modernen Werkzeuge wie etwa 
das Pressluftgerät hatten?«

»Gut, dass du danach fragst, Rudi — das muss ich euch 
noch erklären. An dem Arbeitsvorgang hat sich im Großen und 
Ganzen gegen damals nur das geändert, dass jetzt mit dem 
Presslufthammer anstatt bloß mit der Hand gearbeitet wird. 
Dadurch erspart der Steinbrecher viel Zeit und Kraft. Die Sache 
war die: In den abzubauenden Stein wurden mit Hammer, 
Spitze und Bohrer Löcher in je zehn Zentimeter Entfernung 
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voneinander durch die ganze Stärke der Steinbank hindurch-
getrieben. In diese hängte der Steinbrecher zwei halbrunde 
Eisen ein, die fast das ganze Loch ausfüllten. Zwischen sie 
setzte er in jedes Loch einen Stahlkeil, der mit dem Hammer 
gleichmäßig straff angezogen wurde. Dadurch entstand ein 
starker Druck, der den ganzen Stein unter Spannung setzte 
und ihn schließlich mit lautem Schlag auseinandertrieb, als 
wäre er mit einem großen Messer sauber auseinandergeschnit-
ten worden. Aber es kam auch manchmal vor, dass der auf 
 diese Art angebohrte Stein nicht von der Stelle wich, auf der er 
angewachsen war. So ging es mir auch bei der Werkbank, von 
der ich eben erzählen wollte. Sie war so glashart, dass ich mit 
dem Meißel und dem gewöhnlichen Handwerkszeug nichts an 
ihr ausrichten konnte. Da musste also eine Sprengung helfen.« 

»Großvater«, unterbrach Klaus den Alten, »erzähl doch mal, 
wie eine solche Sprengung am Stein eigentlich gemacht wird.« 

»Das wollte ich eben tun, Klaus. Ihr müsst daran denken, 
Jungens, dass ich immer noch von der Zeit vor fünfzig Jahren 
spreche, in der wir nur wenig von den Hilfsmitteln wussten, 
die heute die Arbeit im Steinbruch erleichtern. Was jetzt zum 
Beispiel ein Mann allein mit dem Kompressor in einer halben 
Stunde schafft, um ein Bohrloch im harten Felsgestein anzule-
gen, damit hatten damals drei kräftige Arbeiter einen halben 
Tag lang zu tun. Sie benutzten dazu einen großen und starken 
Stahlbohrer, den einer von ihnen führte, während die beiden 
anderen im gleichen Takt mit ihren zwanzig Pfund schweren 
Hämmern darauf schlugen. Nach jedem Schlag musste das 
Bohrloch mit einem besonders dazu konstruierten, löffelartigen 
Gerät von dem Abfall an kleineren Steinen, der beim Bohren 
entstanden war, gereinigt werden. Nach vier Stunden hatten die 
Männer ein Loch von 1,60 Meter Tiefe geschaffen. Dabei muss-
ten die letzten zehn Zentimeter trocken gebohrt werden, damit 
beim Einführen der Zündschnur und des Pulvers keine Pulver-
körnchen an den feuchten Wänden des Bohrloches hängen 
blie ben und die Wirkung des Sprengschusses stören konnten.
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Eine Erzählung von Wildbeutern,

Feuersteinschlägern und Menschenschädeln

K NA B E S  J UGE N DB ÜC H E R E I

ALBRECHT VON HEINEMANN

Alles beginnt mit einem Streit 
unter Jungen. Rudi will 
seinem Freund Klaus die 

Geschichten um die Errungenschaften 
seines Groß vaters nicht so ganz glauben. 
Er kann sich nicht vorstellen, 
dass ausgerechnet dieser 
einen Urmenschen aus-
gegraben haben soll. Als 
der Großvater ihn jedoch 
einlädt, seine Sammlung 
von steinzeitlichen Funden 
zu besichtigen, siegt Rudis
Neugier. Schnell ist er von 
den Geschichten des alten 
Mannes fasziniert und 
begibt sich in seiner Heimat
auf Spurensuche ...

Albrecht von Heinemann 
erzählt ein Stück lokaler 
Archäologiegeschichte,
das eng mit dem Steinbruch-
besitzer Robert Fischer
verbunden ist. War es doch
sein Steinbruch, in dem
1925 Schädelreste des
Ehringsdorfer Urmenschen
ausgegraben wurden.
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