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ObcrnhirdlcncrSonbftcin
Ein Wcrhftoff bca Wdcrlonbca
'in ad) hem '2luffa13 ,,\Der ~remer 6tein" in ~nr. · 9 her ~remer 9Jlonatsid)rift

,,\Der 6cljWiiel" - Qlerrag: ß. 9Jl. ßaufcljHb,

~remel1.

Z)er Doernfirdjener 6anb[tein wirb in ben lBrüdje)1 auf ben lBücfe~
oergen oei Doernfird)en - nid)t 3U berwed)[efn mit bem lBücfeoerg
oei Sjameln - in b'er @raffd)aft 6d)aumourg geo.rocf)en.

m 12. 'i)uni 1591 fori>erten i>ie ,,~urger, fo 'iJ6ren ijanbef uni> maijrung mit
i>em ~utfeoerger ftein treioen, aua) i>aß gan13e fteinijatuerijanbttuerf" i>en ~Rat
bon ~remen auf, gegen einen -SöUner ein3uf d)reiten, i>er fie mit einem ungeOüijrHd)en -SoU geplagt ijatte. Unb einige 'i)aijre fpäter, am 17. 'i)uni 1614, oef d)He13t
ber ijod)tueif e mat bel: 6tabt ~remen, ba i>en 6teinijauern in ~remen "uni> fomit
~ürgerf d)aft uni> mat" i>urd) Q3erfauf bon· 6tein "in i>em ®eoirgte 'im .ooer-
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Ein "schwerer Brocken" Obernkirchener. Sandstein.
Heute geschieht dieser Transport vermittels großer elektrischer Kröne
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(anbe" , ber bann an ?Bremen boroei unb "an anbere aU!3lenbif d)e .Derter" berfd)ifft tuirb, biel (0)aben 3ugefiigt tuirb: "ba!3 nun ~infiiro, tuie aud) bor 'iJa~ren
in bief em fall bieHma~I!3 gef d)e~en, o~n fonberoaf)r f.pe3iall mergiinftigung be!3
regierenben matM, feinerlet) artt grautuen 6tein, 6ie fein tuie 6ie tuollen, bieffe
6tatt bor~oer unb i)ie mJef er f)ienunter follen aU!3berftellet, fonbern bief e16e baf)ier
bon fremben ober anbern all~ier gef eff enen an~ero georad)t, bie§ort!3 berfaufft. uni)
berf)anbeIt uni) beroraud)t tuerben". ::Da!3 tuar 3tuet 'iJa~re nad) ber '/Sertigftellung
be!3 neuen mat~auf e!3, an bem tuirflid) an ,,~rautuerf", tuie bie in .Doernfird)ener
6anbftein au!3gefii~rten 6teinme13aroeiten in ben 91euoaured)nungen be!3 Eiiber
bon ?Bent~dm genannt tuerben, f0 bieI aufgetuenbet tuurbe, baß ba!3 ?Bremer matnau!3 fiir ben ,,6tein au!3 bem ®eoirgte im .Doerlani)" ba!3 m1eifterftiict beutf d)er
?Baufunft olleo. ::Daß tuar bie Beit, in ber bief er 6tein i)aß ®efid)t ber neuen monumentalen ?Baufunft ?Bremens oeftimmte - ber ,,?Bremer 6tdn", tuie man i~n
tuo~l bamaIß fo)on nannte unb tuie er ~eute nod) au§er~aIo ber beutf o)en ®ren3en, oefonber!3 in ::Dänemarf, genannt roiri). Unb roenn in bem .stonnufum bon
1614 bie bort angegeoene 6d)äbigung i)er 6tein~auer aud) aIß eine foId)e bon
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,,?Bürgerf ef)aftunb ~at" empfunben tuirb, f0 bef agt ba13 beutHef) genug, baß bel:
,,?Bremer 6tein" nid)t nur a{13 ?Bauftein ber 6tabt, fonbern aud) a{13 ,Danbd13tuare feine mJid)tigfeit f)atte. :Darauf, baß ~über bon ?Bentf)eim fd6ft einen bebeuten ben ,Danbd in ,,@rauftein", bef onber13 mit ,DoUanb, unterf)ieft, f)at fd)on
~rofeff or mJalbmann im ,,::0 er 6cf)1üff el", merlag ,D. 9n. ',Daufd)i1b, ?Bremen
Weft 1, 1937) f)ingetuief en. 9nit ben m:ad)barn au13 ben m:ieberlanben
fd)eint e13 bama{13 überf)aupt mand)en 6treit um ben D~ernfird)ener 6tein
gegeben 3U f)aben. ::Oa13 ?Bremer SUrd)ib bertuaf)rt bie m:ieberfd)rift über
eine ~lauferei, bie 3tuifd)en einem bremifd)en 6teinf)auer in D6ernfiref)en unb
einigen ~euten au13 SUnttuerpen entftanb, tueil bie anbern bem ?Bremer bie ad)t
mJagen tuegnaf)men, mit benen er ben ge6roef)enen 6tein 3ur mJef er bringen
moUte. ::Oer SUmtmann auf ber ,,6d)auenburg" tuill ben ?Bremer berf)afteni ba erfrort ber ~at, baß er, tuenn bem ?Bremer nid)t fein ~1ed)t tuürbe, aUellD6ernfh:ef)ener 6anbftein auf ber mJef er anf)aften tuürbe.
?Bremen f)at e13 bama{13 berftanben, fief) für biefen 6tein eine SUrt 9nonopo{ 3u
fid)ern, unb a{13 bief e mor3ug13fteUung einmal gefaf)rbet fef)ien, ba tuurbe born ~at
_. am 8. 6eptem6er 1723 - "auf 'gürfteUung, baß ber ,Danbe{ mit 6anb- .ober
@raufteinen bon bief er 6tabt a6gefotilmen, 3ur Unterfud)ung be13 merfaU13" eine
commiffio ernannt". 60 tuurbe er 3um ,,?Bremer 6tein". Unb ber ,,?Bremer 6tein"
ift er 3.?B. in :Donemarf, bem ~anbe, ba13 if)n bama{13 unb f)eute nOd) in groBem Umfange bertuenbet, geblieben. :Denn bie "D6ernfiref)ener 6anbfteinbrüef)e SU.@.",
Me f)eute ben ?Bmd) burd)füf)rt unbfid) in ben {el)ten 'i}af)ren 3u einem @ro§unter'3
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ne6men entroicl'elt l)at, ift eine rein fmmifcf)e <Srünbung, unb ber 6cf)rocrpunft
be~ Untetnel)men~ liegt auel) l)eute noel) in ?Bremen.
merfucf)t man eine BufammenfteUung, bie auel) nut anbeutung~roeife feftlegt, roie roeit
ber m3itfung~6ereicl) be~ D6erhfircf)ener 6anbftein~ geHen barf, f0 erl)ä(t man eine
Ü6erfiel)t, Me bon morroegen 6i~ in bie 6d)roei3 reid)t unb bon Q(ntroerpen 6i~ l)inü6er nad) miga unb nod) barü6er l)inau~ in bie ~1uffifd)en Dftfee-<se6iete. 6el6ft
in ?Brafifien unb in ben mereinigten 6taaten l)at ber D6etnfird)ener 6anbftein
€ingang gefunben. S,)eute mögen Me <Sren3en etroa~ enger fein; a6er aucf) l)eute
nod) - unb nun feit ü6er bier3ig 'i}af)ren .- 6e3ie6t 3. ?B. bie ?Bau(eitung bel3
ill1ünfter~ 3u ~etn aUjä6rHd) für bie Q(u~6eff erung bel3 m1ünfter~, für m1a\3roerf,
J{reu36(umen, tria(en, _J{rappen ufro. ben D6etnfird)ener 6anbftein, ba, roie e~
in bem Beugni~ ber m1ünfter6au(eitung born Dfto6er 1934 l)ei\3t /lf eine m3etterfeftigfeit, feine 6truftur, bie eine benf6ar feinfte ?Bear6eitung ermöglicf)t, mor3üge finb, bie ber ?Betnerftein nicf)t aufroeift." Unb aud) S,)oUanb6at jett 6ei einem
feiner roid)tigften ?Bauroerfe, 6ei bem m3ieberauf6au be~ in bem faften m3inter
1929/3 0 a6ge6rannten matl)auf e~ 3u .J.le\)ben, nacf) fünfjäl)rigen '-ßrüfungen unb
Unterfud)ungen auf ben D6etnfircf)ener 6anbftein 3urücl'gegriffen, unb ba~, o6roo6(
guter 6tein au~ IJranfreid) info(ge be~ ma(uta-Unterfcf)iebe~ roeit 6UHger 3u
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erl)alten roar. :Dief er Sjinroeis berbient, ftarf unterftriel)en 3U toerben! mUU) bie
i!.ieferungen nael) :Dänemarf finb tro13 ftarfer ~infUl)roefel)ränfungen oeael)tliel)
geoHeoen. Bur Beit roirb, um ein ?Beifpief l)eraus3ugreifen, für bas merroaltungsge6äube ber mUgemeinen merfiel)erungsgefeUfel)aft in ~openl)agen ber ,,?Bremer
6tein" berroenbet. ®eroiß: wtan mu13 fiel) l)eute orbentliel) rül)ren, roenn man
Me buru) Me ~ntroicflung roirtf u)aft{iel) ungünftiger {Jal)re gefäl)rbeten ober berfel)ütteten ®ege gangoar l)alten ober roieber freilegen roill; a6er an ben rül)rigen .,geuten, bie t'oiffefi, roas fie einem ?Bauftoff Don folu) uraltem, l)erborragenbem
~Huf roie bem D6ernfiru)ener 6anbftein fel)ulbig finb, fel){t es niel)t.
®o eine ~rooe3eit, Me niel)t nur auf {Jaf)te, fonbern auf {Jal)r3el)nte unb auf
'Jal)rl)unberte berroeif en fann, für einen ?Bauftoff fpriel)t, roirb ee immer ®eoiete
ge6en, bie er auel) ' in l)artem ®ett6eroero oel)aupten fann. 6eit faft 300 {Jal)ren
{iefern bie ?Brüu)e bon Doernfiru)en fÜt ?Bremen bie meranferungs6föcfe für Me
6ee-Beiel)en; man l)at eß einmal mit ?Betonroütfefn berfuel)t, l)at aoer bann bou)
auf bie oilligere meranferung roieber oer3iu)tet unb roieber ben alten Doernfirel)ener
6anbftein genommen, roeil feine mor3üge im 6eeroaff er unb ?Bracfroaff er bon bem
.-
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anberen ~auftoff nief)t erreief)t toerben. Unb a{13 man fief) in ber IJrage naef) ber
merffeibung ber 6trompfeiler an ber neuen mJeftorücfe in ~remen für ben ,ooern"
firef)ener 6anbftein entfef)ieb, fonnte man an bie :tatfaef)e erinnern, baß 6ie{oauten an ber Unterroef er, bie Me Dafjre133afjl 1750 tragen, tro13 be13 ftänbigen,
namentlief) oei IJroft gefäfjrHcf)en mJeef)f ell3 bon @:ooe unb IJlut, 6i13fjeute noef)
.feine 6pmen bon merroitterung 3eigen. ÜoeraU, roo im 910rbf ecgebiet äfjnHef)e
~ebingungen an ein ~auroerf gefteUt roerben müff en, roirb bief er 6tein
afte m6fa13märfte oefjaupten unb neue geroinnen fönnen. mJomit nicf)t gefagt ift,
baB er nief)t an anberen 6teUen, bie fHmatif dj roeniger auf feine oef onbere Sjörte
unb mJiberftanbl3föfjigfeit ange\uiefen finb, e6enfaU13 mit ficf)ercm @:rfolg mer\oenbung finben fönntc. ~rof. ~rinfmann fjat im borigen Bafjr in ber SjaUe im
,,1)eutfef)en Sjof" in mürn6erg, bem ~au, ber in aUen :teHen bem Urteil bel3
lJüfjrer13 6tanb 3U fjalten fjatte, ge3eigt, roie fef)ön ber @o{bton be13 ,o6ernfiref)ener
6anbftein13 auet) im ~ereief) bornefjmer maumfunft 3m @eftung fommen fann. Unb
im Buge ber geroaltigen Umgeftaftung bel3 ~la13el3 am m10lfenmarft in ~erHn
erfjö{t er an ben lJaff aben bel3 monumentalen ~aul3 ber meief)!3mün3e einen
loirfungl3boUen ~fa13 in ber meicf)l3fjauptftabt.
2luf ben ~ücfe6ergen 6ei ,o6ernfiref)en, in bem ,,@eoirgte im ,ooerfanb" roirb fief)
feit ben :tagen, in benen ber 6teinfjauer Sjimif ßifffenber roegen ber oben er\uöfjnten mauferei unb ber ifjm abgenommenen mit ge6roef)cnem 6tein oelabenen
mJagen ben fjofjen ~Hat ber 6tabt ~remen gegen · bie Ü6ergriffe ber ßeute aul3
mntroerpen um 6cf)U13 oat, roenig geönbert fjaoeni an bem Sjanbroerf ber 6teinf)auer {ößt fidj nief)t bier fjerummobe{n unb I;crumbeuten. :trot3bem: €13 mÜßte
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fief) niel)t um ein ownif el)e13 Untl~rne~men ~anbe(n, roenn niel)t üoeraU, roo fief)
auel) ~ier WlögHel)feiten bieten, ba13 mJort born "mJagen unb mJinnen" 3U feinem
ineel)t fiime. Wlanel)e13 6el)öne mag baoei etroa13 bon feinel: ~igenart einbüßen,
unb bie großen efeftrifel)en .s{röne, Me jel3t aufgefteUt finb, finb niel)t fo ina{erifel),
roie ber .s{etten3ug, an bem noef) bOl: fm~em bie ge\ualtigen ~1i5cfe oeroegt rourben i
auel) bie großen 6ögegatter, Me ben ~lod' in Sßlatten oi13 3u brei 3entimeter
6tiirfe 3erfel)neiben, unb bie fel)roeren neuen tyrö13mafel)inen, Me f0 genan
aroeiten, ~aoen fiel)el: manel)e ~imiel)tung berbröngt,
ber man f0 gerne 3uf
a~ roie
.
' .
bem treioenben inab einer alten Wlü~k Q,(ber roie ber inaupenoagger, ber jet3t
ben. tyel13 freilegt, f0 finb auel) bief e Wlaf el)inen nur moroereitung für. bie eigentliel)e mr.6eit am 6tein, oei bel: bie Sjanb nie bUl:el) bell Wleel)ani13mue erf el3t
roerben fann. 1)a13 6tein~auel:~anbroerf liegt ben ßeuten bon .ooernfirel)en .im
~lut i fie finb 3um großen ~eil burel) @enerationen mit ben 6teinorüef)cn unb
bem 6teinmel3oettieo betounben, unb manel)er 91:ame, bel: in ber neuen im Wlai
auf bem ~üd'eoetg oei ,ooenifirel)en eröffneten ße~rroetfftötte für 6teinmel3le~t
linge eingetragen roitb, mag fel)on in ber ~au~ütte gemfen rootben fein, in bet
man bOl: ael)t va~t~unberten Me 6teine für bie 6tift13firel)e in .ooernfiref)en 3Urcel)tlegte.
~t 0 0 e l: t .s{ a i n.
Treppenaufgang am alten Rathaus zu Lübeck aus Obernkirchener Sandstein
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