
SCHWARZER TON ...

... AUS HEISSEN ZEITEN

Naturpark TERRA.vita

Am Schölerberg 1

49082 Osnabrück

Telefon: 0541/501 4217

Telefax: 0541/501 4424

e-mail: info@naturpark-terravita.de

Internet: www.naturpark-terravita.de

Die Schwarzkreidegrube Vehrte

ist ein 

geschütztes 

Naturdenkmal.

Bitte helfen Sie 

mit, unser Natur-

erbe zu erhalten.

Und sonst? 
Gleich um die Ecke kommt man in “Teufels Küche”

Wer sich in der Umgebung der Schwarzkreidegrube ein 

wenig umsieht, der entdeckt noch weitere sehenswerte 

Dinge. Folgt man dem Weg an der Westseite der Grube, 

findet man umringt von Bäumen ein Großsteingrab mit 

dem Namen “Teufels Backofen”. Nördlich davon im 

Wald stößt man auf ein weiteres Grab, dass hier als 

“Teufels Backtrog” bekannt ist. Beide Gräber wurden in 

der Jungsteinzeit, also rund 4000 Jahre v. Chr. errichtet. 

Mehr dazu erfahren Sie vor Ort.

And what else?
Just round the corner you find  the "Devil's” remains.

Close to here there are more interesting things to be 

found.

Following the path on the westside of the mine you will 

find a tree-lined dolmen. It is called the "Devil's Oven”. 

Further north there is a second dolmen called the 

"Devil's Baking Trough”. Both dolmens had been erected 

in the late Stone Age about 4000 BC.

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:100.000     
c  Geobasisdaten: Landesvermessungsamt NRW, Bonn, 1036/2005 1 km

tipp

Weitere Informationen und “TERRA.tipps” gibt´s hier:
For further information and more “TERRA.tipps” please contact:

Stand: März 2005
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Schwarzkreidegrube
Black Chalk Pit

Teufels Backofen
Devils Oven

Teufels Backtrog
Devils Baking Trough

Schwarzkreide-

Grube Vehrte
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BLACK CLAY...

... FROM HOT DAYS
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Naturdenkmal

Bis in die 60er Jahre wurde in einer Grube bei Belm-

Vehrte am Südrand des Wiehengebirges die soge-

nannte “Schwarze Kreide” abgebaut. Man nutzte sie 

in erster Linie für die Farbproduktion. Getrocknet und 

zu Pulver gemahlen exportierte man sie unter ande-

rem bis in die USA.

Mit Kreide hat dieses tiefschwarze Gestein in Wirk-

lichkeit allerdings nichts zu tun. 

Eigentlich ist die "Schwarzkreide" ein Tongestein, das 

durch einen besonders hohen Gehalt an Kohlenstoff 

stark abfärbt. Es entstand in der unteren Jura-Zeit, vor 

ca. 190 Millionen Jahren, als diese Region von einem 

flachen Meer bedeckt war. Weil sehr wenig Sauerstoff 

im Wasser war, bildete sich am Meeresgrund Faul-

schlamm. Dieser wurde später durch Entwässerung 

und Zusammenpressen zu Stein.

Wodurch bekommt dieses Gestein seine besonderen 

Eigenschaften?

Bei der Umwandlung des Faulschlamms zu Tonstein 

entstanden ölartige Verbindungen, die man auch 

Bitumina nennt. Diese Bitumina verwandelten sich 

durch starke Hitze später in reinen Kohlenstoff. Daher 

hat das Gestein jetzt seine tiefschwarze Farbe. Das 

Spannende daran ist der Grund für die starke 

Erhitzung:

Fünf Kilometer unter 
Bramsche ist vor 
Millionen von Jahren ein 
Vulkan stecken geblieben.

Five kilometres beneath
Bramsche, millions of years 
Ago, a volcano turned solid.

Das Fabrikgebäude 
der “Vehrter 
Schwarzkreide-
werke” um 1930.
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Nicht weit von hier wäre lange nach der Ablagerung 

des Gesteins beinahe ein Vulkan entstanden. Magma 

stieg (in der Kreide-Zeit) aus tieferen Schichten der 

Erde auf und erstarrte unter dem Norden von 

Osnabrück in ca. fünf Kilometer Tiefe zu einem 

riesigen Block. Die Gesteine in der Nähe dieses 

"Bramscher Plutons" wurden stark erhitzt. Auch der 

Tonstein hier in Vehrte wurde stark aufgeheizt, 

wodurch der Gehalt an reinem Kohlenstoff stieg.
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Durch die Hitze stieg in
der Umgebung des 
Plutons in manchen 
Gesteinen der Gehalt an 
reinem Kohlenstoff.

Up to the nineteen sixties the so called 'Schwarz-

kreide' ("black chalk”) was mined near Belm-Vehrte 

at the southern edge of the Wiehengebirge. It was 

mainly used for the production of paint and it was 

exported as far as the USA.

However, this pitch black stone has nothing to do 

with chalk at all.

In fact it is a mud stone, highly enriched with car-

bon, which has coloured the stone black, and the 

black colour even will come off. 'Schwarzkreide' 

formed in the Lower Jurassic period some 190 

million years ago when this region was covered by a 

shallow ocean. From the lack of oxygen at the bot-

tom of the sea decay of foul sediments developed 

which through compaction changed into rock.

The question now is how this rock has got it's special 

properties.

As the sediments rotted they grew oily. These oily 

substances now are called Bitumen and under the 

influence of strong heat they changed into pure car-

bon. That's why the rock is pitch black. The exciting 

bit about this is the source of that strong heat:

A long time after this rock had settled, a volcano 

developed not far from here. Magma rose from deep 

within the earth and 'froze' into a big lump of rock at 

a depth of 5 kilometres below the north of Osna-

brück. All rock close to this "Bramscher Pluton” as 

the lump was called got very hot. The mud stone 

here in Vehrte got very hot too and became carbo-

nised.

In the vicinity 
Of the pluton 
Some rocks got 

Carbonised.

The factory 
Building of the 
“Vehrter 
Schwarzkreide-
Werke” about 
1930.


