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Nein, dies ist kein geologischer Exkursionsführer im eigent-
lichen Sinne. Dies ist ein Wegbegleiter, der Ihnen kompe-
tent und umfassend aufzeigt, wie komplex die Naturstein-
nutzung einer Stadt dargestellt werden kann und welchen 
kulturellen, geschichtlichen, technologischen, handelspoliti-
schen etc. Einflüssen diese unterliegt. Folgerichtig erfahren 
Sie nicht nur in allgemeinverständlicher Form Näheres zur 
Natursteinnutzung an markanten Gebäuden im Zentrum 
Berlins, sondern auch eine Vielzahl an bau- und kulturge-
schichtlichen Einblicken, die Ihnen ganz neue Seiten der 
Bundeshauptstadt aufzeigen werden. Eine intensive tabel-
larische Erschließung der Naturwerksteinnutzung in Ver-
bindung mit architektonischen Angaben ermöglicht auch 
thematisch orientierte Exkursionen bei denen sie sich von 
ihren jeweiligen Gesteinsvorlieben oder historischen Bau-
phasen leiten lassen können. Und nicht nur am Rande sei 
darauf hingewiesen, dass sie die Vielfalt der Naturwerk-
steine im Zentrum Berlins auch auf einer fachmännisch 
geführter Exkursion erleben können, die u. a. von einer der 
Autorinnen, Frau Dr. Gerda Schirrmeister, angeboten wer-
den. 

Dieser Exkursionsführer liefert sowohl dem ausgebildeten 
Geowissenschaftler als auch dem interessierten Laien et-
was: Ersterer wird mit Vergnügen den aufgezeigten Details 

der Werksteinnutzung nachgehen, während für den Nut-
zer ohne ausgesprochene Spezialausbildung eine Fülle an 
hilfreichen Zusatzinformationen zur Verfügung steht, die 
ihm das Ergründen der Werksteinnutzung einschließlich 
der geologischen Rahmenverhältnisse wesentlich erleich-
tern werden. So erfährt er etwas über die allgemeine Ge-
steinsentstehung und die Klassifikation der Gesteine, erhält 
Einblick in den ortskonkreten geologischen Werdegang 
und die Gesteinsabfolge unter seinen Füßen, findet einen 
‚Übersetzungsschlüssel’ für die mitunter sehr phantasie-
vollen Handelsnahmen der Werksteine in die gesteinskund-
lich korrekte Bezeichnung, kann anhand von instruktiven 
Fotos und Skizzen beispielhaft das konkret beschriebene 
Gestein sicher zuordnen und findet schließlich weiterfüh-
rende Hinweise nicht nur zur Werksteinnutzung, sondern 
auch zu regionalgeologischen, baugeschichtlichen und son-
stigen Informationen.

Der Exkursionsführer Nr. 6 erscheint bereits in zweiter und 
erweiterter Auflage, das beste Zeichen, dass er von den Le-
sern angenommen wird. Dem Herausgeber und den Auto-
ren ist zu danken für die sorgfältige Überarbeitung und in-
teressante Erweiterung sowie die gute Bebilderung dieses 
sehr empfehlenswerten Exkursionsführers. Auch wenn er 
nur in wenigen Buchhandlungen Berlins und einer Reihe 
von Geo-Institutionen angeboten wird, sollte ihm eine wei-
te Verbreitung und positive Aufnahme sicher sein. Der Ex-
kursionsführer kann uneingeschränkt zur eigenen Erbau-
ung oder Weitergabe empfohlen werden.
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