
Besuch im Lahn-Marmor-Museum
Am 21.07.2020 war ich mit meiner Familie und den Freunden vom Villmarer
Helferkreis im Villmarer Lahn-Marmor-Museum, berichtet Amad. Insgesamt 10
Erwachsene und 7 Kinder waren dabei.

Zu erst haben wir uns die Ausstellung im
Lahn-Marmor- Museum über die technischen
Werkzeuge und die Kristalle aus den Stollen
angeschaut, um eine Idee zu bekommen, wie
der Steinbruch funktionierte. Später sind wir
zusammen mit Herrn Wolfgang Höhler, früher
Steinmetz und jetzt Museumsführer, 380 Meter
bis in den Steinbruch gegangen. Während wir
liefen, erklärte uns Herr Höhler, dass jeder
Schritt, den wir gelaufen sind, einer Million
Jahre entspricht. Unterwegs hat er uns auch
anhand von Schautafeln erklärt, wie die Welt
hier vor über 380 Millionen Jahren ausgesehen

hat und dass es hier früher sehr große Pflanzen gab.

Dann sind wir in den Unica-Bruch gegangen.
Wir standen dann direkt vor einer großen Uni-
ca-Bruch-Wand. An der polierten Fläche sahen
wir Marmor in verschiedenen Farben wie Rot,
Weiß und Grau. Herr Höhler zeigte uns genau,
wo Tiere wie Stromatoporen, Korallen und
Muscheln, aber auch Pflanzen wie Seelilien im
Marmor abgebildet sind. Über Jahrmillionen
sind sie versteinert und zu Mustern im Marmor
geworden.

Die große Marmorwand ist sehr beeindruckend
und interessant. Uns hat die Führung sehr gut
gefallen.

Amad Hasan (14)

Wir sind am 21. Juli in das
Lahn-Marmor-Museum gegangen. Unser
Treffpunkt war am Bahnhof Villmar. Dort hat
uns Herr Höhler erzählt, wie Marmor gefunden
wurde und wie sie ihn damals abgebaut haben.
Wir haben dann eine Zeitreise gemacht. Jeder
Schritt, den wir gelaufen sind, bedeutete eine
Million Jahre. Er hat uns auch erzählt, wie
Marmor entstanden ist. Er wurde von toten
Tieren und Pflanzen gemacht. Also, alle sind
gestorben und versteinerten, so wurden sie zu
Marmor.
Ich empfehle allen Lesern, dorthin zu gehen, weil
dort ist alles spannend und toll!

Ragheb und Simar Osman ( 14, 10 )



Am Dienstag, dem 21.7., besuchte die
Lerngruppe Villmar das
Lahn-Marmor-Museum. Unter der Füh-
rung von Herrn Wolfgang Höhler sahen
wir verschiedene interessante Sachen. Er
zeigte uns als Erstes, womit man früher die
Steine zerschnitt und anhob. Die Stein-
metze haben früher mit Bohrern bis zu 75
Meter in die Erde gebohrt, um Marmor-
stein zu finden. Sie stopften in diese Lö-
cher trockenes Holz und schütteten
Wasser drüber. So konnte sich das Loch
nach einiger Zeit weiter ausweiten.

Danach machten wir eine Zeitreise. Mit
jedem Schritt, den wir machten, reisten wir eine Million Jahre in die Vergangenheit. Man konnte
auch auf den Schildern sehen, wie sich die Welt immer mehr und mehr veränderte. Das heutige
Villmar war vor 380 Millionen Jahren ein Mee-
resriff, das in der Nähe des Äquators lag.

Herr Höhler erzählte uns auch, dass es früher
einen zweiten Steinbruch gab, aber während
des Krieges durften die Steinmetze dort nicht
arbeiten. Es war geheim.

Danach stand der Unica-Bruch auf dem Plan.
Wir bewunderten immer wieder die bunten
Steine. Aber es sind keine normalen Steine.
Die Tiere, die im Riff lebten, sind abgestor-
ben und entwickelten sich nach Millionen
von Jahren zu Steinen. Herr Höhler zeigte
uns die abgebildeten Tiere auf der Unicawand
wie Stromatoporen, Korallen, Schnecken und
verschiedene andere Tiere, aber auch Seelilien.

Was uns am meisten gefallen hat, sind die Steine und der Knochen eines Tieres, den wir gefunden
haben. Wir würden euch empfehlen, auch mal dorthin zu gehen.

Ahmad (14) und Nervin Ibrahim (11)
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