
Aus der Region

Veranstaltungen und
Versammlungen verschoben

REGION. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die für
Samstag, 9. Januar geplante Jahreshauptversammlung
des MGV Schönborn auf unbestimmte Zeit verscho-
ben. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekannt gege-
ben. Auch der MGV Liederkranz 1854 Lohrheim ver-
schiebt seine für Samstag, 16. Januar, geplante Jah-
reshauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt.
Der neue Termin wird durch den Vorstand rechtzeitig be-
kannt gegeben. Die ursprünglich für den 23. Januar
2021 terminierte Jahreshauptversammlung des MGV
Liederkranz Kördorf wird aufgrund der Beschränkun-
gen während der Corona-Pandemie auf unbestimmte
Zeit verschoben. Über den neuen Termin wird der MGV
seine Mitglieder rechtzeitig vorher informieren.

Führerscheinstelle
vergibt Termine online

RHEIN-LAHN. In Anbetracht der Corona-Lage sind Vor-
sprachen bei der Führerscheinstelle nur nach vorheri-
ger Terminvereinbarung möglich. Die Termine können
ab sofort online über die Homepage www.rhein-lahn-
kreis.de/verwaltung-service/online-terminvereinbarung
vereinbart werden. Sofern eine Online-Terminvereinba-
rung nicht möglich ist, können Termine montags bis frei-
tags (8 - 9 Uhr), unter y (02603) 972-154 vereinbart wer-
den. Es wird gebeten, Sachstandsanfragen möglichst
per E-Mail unter referat34@rhein-lahn.rlp.de an die Füh-
rerscheinstelle zu richten. Für telefonische Anfragen
sind die Mitarbeiter der Führerscheinstelle montags bis
freitags von 8 bis 9 Uhr erreichbar. -red-

Realschule plus informiert
KATZENELNBOGEN. Die Realschule plus im Einrich
wollte sich eigentlich am Samstag, 23. Januar im Rah-
men eines Schnuppertags präsentiert. Leider können
an diesem Tag nicht wie gewohnt die Türen geöffnet
werden. Eltern, die ihre Kinder an der Schule anmelden,
oder sich informieren möchten, werden auf die digitalen
Angebote auf der Homepage der Schule aufmerksam
gemachent. Fragen zur Schulform, zur Schule oder zum
Anmeldeverfahren werden gerne nach Terminverein-
barung beantwortet. Anmeldeinformationen gibt es im
Internet unter: www.rs-einrich.de. -red-

Blutspenden sind möglich
FRICKHOFEN. Blutspen-
determine beim Deutschen
Roten Kreuz (DRK) werden
unter Kontrolle von und in
Absprache mit den Auf-
sichtsbehörden unter ho-
hen Hygiene- und Sicher-
heitsstandards durchge-
führt und sind daher von
den Ausgangsbeschrän-
kungen ausgenommen. Die

Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste jeden
Tag vor neue Herausforderungen. Aufgrund der be-
grenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blut-
spenden kontinuierlich und dringend benötigt. Damit
bei den Blutspendeterminen der erforderliche Abstand
zwischen allen Beteiligten gewährleistet ist und um War-
tezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende aus-
schließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung
statt. Der nächste Blutspendetermin findet am 22. Ja-
nuar 2021 im Bürgerhaus Frickhofen statt. www.drk-blut-
spende.de/blutspendetermine/termine. Für weitere In-
formationen rund um die Blutspende steht die kosten-
freie Service-Hotline unter 0800 1194911 zur Verfü-
gung. -red-
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Lahnmarmor eroberte die Welt (Teil 1)
Kalksteingewinnung schon in den Jahren 1594 und 1605 urkundlich erwähnt

Von Dr. Bernd A. Weil

REGION. Der Lahnmarmor,
der früher auch „Nassauer
Marmor“ genannt wurde,
ist in Villmar, Schupbach,
Wirbelau, Gaudernbach,
Steeden, Balduinstein,
Diez und einigen weiteren
Orten abgebaut worden.
Dieser beliebte Naturstein
wurde bereits im 16. Jahr-
hundert gewonnen und
fand zunehmend Verbrei-
tung in der ganzen Welt.

Die Bezeichnung „Mar-
mor“ ist geologisch und
petrographisch nicht kor-
rekt, weil das Karbonat-
gestein nicht durch me-
tamorphe Veränderung
entstanden ist (wie zum
Beispiel Carrara-Marmor).
Der Begriff „Lahnmarmor“

meint stattdessen den aus
Ablagerungen entstande-
nen polierbaren Kalkstein
mit lebhaft marmorierter
Oberfläche, der durchaus
als überlieferte Kulturbe-
zeichnung verwendet wer-
den kann.
Die verschiedenen Lahn-
marmore sind stark struk-
turiert und treten je nach
dem Gehalt an Kohlen-
stoff und diversen me-
tallischen Mineralen in den
Farben grau, schwarz, rot,
ockergelb und sogar weiß
auf. Die Sedimentgesteine
sind organischen Ur-
sprungs und rund 385 Mil-
lionen Jahre alt. Sie ent-
standen während des Pa-
läozoikums, genauer zum
Erdzeitalter des Mittelde-
vons der Stufe Givetium,
als unsere Region noch

fast zwanzig Grad süd-
lich des Äquators lag und
von einem 50 bis 200 Me-
ter tiefen tropischen Schelf-
meer mit einer durch-
schnittlichen Wassertem-
peratur von 24° C be-
deckt war. In diesem ma-
rinen, biogenen Kalkstein,
der sich auf Vulkan-
schwellen unter Wasser ab-
gelagert hat, finden sich
zahlreiche versteinerte Fos-
silien wie Meeresschne-
cken, verschiedene Ko-
rallen, Dinoflagellaten, Fo-
raminiferen, Schwämme,
Goniatiten und andere Am-
moniten, Trilobiten, Ost-
rakoden, Bryozoen, Co-
nodonten, muschelähnli-
che Brachiopoden, Tet-
rapoden und Cephalopo-
den, Echinodermata, wie
beispielsweise Seelilien,

sowie Trochiden, Celeoi-
den und Nautiliden. Ver-
schiedene vulkanische und
andere geologische Pro-

zesse, sich ändernde
Druckverhältnisse und
Temperaturwechsel führ-
ten über Jahrmillionen zu

einer Verfestigung des
Massenkalks, wie wir ihn
heute kennen und schät-
zen. Durch Erdplattenver-
schiebungen driftete un-
sere Gegend in vielen Jahr-
millionen rund 5.600 Ki-
lometer nördlich des Äqua-
tors. Mehr als einhundert
verschiedene Lahnmar-
morsorten – Varietäten ge-
nannt – wurden über ei-
nen Zeitraum von fast 400
Jahren in mindestens 140
Steinbrüchen in der so-
genannten Lahnmulde zwi-
schen Westerwald und
Taunus gewonnen, von de-
nen heute noch etwa acht-
zig im Gelände lokalisiert
werden können. Lahnmar-
mor findet sich in zahl-
reichen Varietäten zwi-
schen Wetzlar im Nord-
osten und Katzenelnbo-

gen im Südwesten. Zu den
ältesten Abbaugebieten des
Lahnmarmors zählt die Ge-
gend um den Marktfle-
cken Villmar, wo die Kalk-
steingewinnung schon in
den Jahren 1594 und 1605
urkundlich erwähnt wur-
de. Hier wurde das be-
liebte Gestein bereits En-
de des 16. Jahrhunderts
gebrochen, gefolgt von der
Umgebung von Schup-
bach, wo man den „schwar-
zen Marmor“ Anfang des
17. Jahrhunderts erwähn-
te. Auch in den Stein-
brüchen von Gaudern-
bach (17. Jahrhundert) und
Katzenelnbogen (Anfang
des 18. Jahrhunderts) wur-
de Lahnmarmor abge-
baut.
Für den Lahnmarmor konn-
ten 125 Handelsnamen

nachgewiesen werden. Das
Gestein tritt in mehr als ein-
hundert verschiedenen Va-
rietäten auf: Unica A und
N, Bongard Grau, Rot und
gebändert, Kissel Grau und
Famosa Violett in Villmar,
Schupbach Schwarz, Grau,
Goldader, Famosa S, Ko-
rallenfels und Wiedisch Rot
in Schupbach, Edelfels Rot,
Rosa und Grau in Heis-
tenbach bei Diez, Auberg
Rot und Auberg Grau (auch
Estrellante oder Famosa
Dark genannt) sowie Ora-
nia Rot, Grau und Schwarz
in Gaudernbach, Baldu-
insteiner Grau, Wirbelauer
Marmor, Hundsangener
Marmor, Mudershausener
Marmor, Spitzwinkel in Au-
menau, Steedener Rot in
Steeden sowie Famosa Ro-
se, Kissel Rot usw.

Dr. Bernd Weil zeigt Fossilien im Lahnmarmor.
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