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Der Kalksandstein des Sudmerbergs
war vom 16. bis zum 19. Jh. wichtigs
ter Naturbaustein in der Stadt Gos
lar. Er prägt bis heute das historische
Stadtbild. Verwendet wurde das Mate
rial in Massivbauten wie dem Zwinger,
dem Breiten Tor, der Stadtbefestigung
oder den Türmen der Marktkirche. Die
Steinbrüche am Sudmerberg lieferten
das begehrte Baumaterial noch bis in
die 1960er Jahre.
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Hier finden Sie
weitere Informationen

Ebenso wie der gesamte Nordharzrand
liegt die Stadt Goslar an einer tekto
nischen Bruchlinie. Infolge der Auf
schiebung des Harzes auf sein Vorland
sind Sedimentschichten des Mesozoi
kums (Erdmittelalter vor ca. 252 – 66
Mio. Jahren) aus ihrer ursprünglich ho
rizontalen Lage empor geschleppt und
senkrecht gestellt worden.
Der Sudmerberg selbst ist aus geolo
gischer Sicht relativ jung und besteht
aus grobkörnigem, gelblichem Kalk
sandstein der Oberen Kreidezeit (vor
etwa 85 Mio. Jahren). Er wurde in einer
Zeit abgelagert, als das Harzvorland

www.harzregion.de

English
version on the
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von einem flachen Meer bedeckt war.
Die zahlreichen Fossi
lienbruchstücke
im Kalksandstein des Sudmerbergs
zeugen davon.
Der Rammelsberger Bergbau brach
te den Bürgern der ehemals Freien
Reichsstadt Goslar Reichtum. Die Fol
ge waren häufige kriegerische Ausei
nandersetzungen, insbesondere mit
den Braunschweiger Herzögen. Zur
Verteidigung wur
de auch ein Sys
tem von Warten
um die Stadt er
baut. Auf den War
ten
stationierte
Soldaten warnten
mit Flaggen- oder
Lichtsignalen vor
sich
nähernden
Feinden. Bis in die
Gegenwart sind
von dem Warten
system nur noch
der Maltermeister
turm und die Sud
merberger Warte
erhalten geblie
ben. Letztere ist ebenfalls aus Kalk-
sandstein des Sudmerbergs errichtet
worden. Ihr Vorgängerbau war Anfang
des 15. Jh. vermutlich aus Holz. Wäh
rend des Zweiten Weltkrieges wurde
die Sudmerberger Warte zur Beobach
tung feindlicher Flugzeuge militärisch
genutzt.
Das heutige Wahrzeichen des Goslarer
Stadtteils Sudmerberg ist ein beliebtes
Ausflugsziel für Einheimische und Be
sucher gleichermaßen. Den Aufgaben
Er
halt und Begehbarkeit des Turms
stellt sich der Freundes- und Förder
kreis der Sudmerberger Warte e.V.

Zwinger Goslar – aus Sudmerberger Kalkstein erbaut.

Der in Quedlinburg geschäftsan
säs
sige Regionalverband Harz koordiniert
die Geoparkarbeit im südlichen Teil
des UNESCO-Geoparks. Um die geolo
gische Vielfalt der Harzregion begreif
lich zu machen, wurde ein flächendec
kendes Netz aus Landmar
ken und
Geopunkten entwickelt. Landmarken
wie der Rammelsberg sind weithin
sichtbare oder besonders bekannte
Punkte und zugleich Geo
punkt 1 in
dem sie umgebenden Teilgebiet des
Geoparks. Für jedes dieser Teilgebiete
ist ein Geopark-Faltblatt verfügbar.
Geopunkte sind Punkte von beson
derem Interesse. An ihnen lassen sich
Erdgeschichte und Ent
wicklung der
Kulturlandschaft gut erkennen und
vermitteln. Geopunkte sind in den
Gebieten um eine Landmarke fortlau
fend nummeriert und lassen sich zu
individuellen Geo-Routen verbinden.
Der Sudmerberg ist Geopunkt 4 im
Gebiet der Landmarke 3 – Rammelsberg.
Für weitere Informationen:
www.harzregion.de
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Text: Hendrik Block & Dr. Klaus George
Foto Zwinger: Dr. Klaus George, Foto Sudmerberger Klippen und Warte: Goslarsche Zeitung – mit freundlicher Unterstützung des Stadtarchivs Goslar
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The lime sandstone of the Sudmerberg
Mountain was the most important natural building material for the city of Goslar
from the 16th to 19th century. Until this
day, it characterises the historic town
centre. The material was used for solid
construction like the dungeon, the fortified gate, the town walls or the towers
of the market church. The quarries at
the Sudmerberg Mountain provided the
sought-after building material until the
1960s.
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The whole northern fringe of the Harz
Mountains and the city of Goslar are situated on top of a tectonic fault line.
Through the reverse fault of the Harz
over its foreland at this tectonic fault
line, the strata of the Mesozoic area (approx. 252 – 66 million years ago) were
shoved up vertically from their horizontal position for more than 4.000 m.
Sudmerberg Mountain is relatively
young, geologically speaking. It consists of coarse-grained, yellowish lime
sandstone from the late Cretacious period (approx. 85 million years ago). The-

> 4 bn years
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se sediments were deposited, when the
foothills of the Harz Mountains were covered by a shallow sea. The many fossil
fragments in the lime sandstone of the
Sudmerberg Mountain are a witness of
this period.
Mining at the Rammelsberg Mountain
brought wealth to citizens of the formerly free imperial city of Goslar. As a
consequence, there were many military conflicts, especially with the dukes
of Brunswick. A
system of watch
towers was built
to defend the city.
Soldiers stationed
on the watch towers used flags or
lights for signalling
and to warn of approaching enemies.
Only the Maltermeister Tower and
the watch tower at the Sudmerberg
Mountain
have been preserved until the
present day. The
latter is also built
from lime sandstone. Its predecessor at
the beginning of the 15th century was
presumably made of wood. During the
Second World War the watch tower on
top of Sudmerberg Mountain was used
for military purposes to observe enemy
aircrafts.
Today, the watch tower is a landmark
and popular destination for local people
from the Sudmerberg district of the city
of Goslar and tourists alike. The charity “friends of Sudmerberg watch tower”
has the aim to preserve the tower and
make it accessible for visitors.

Dungeon Goslar – built from Sudmerberg limestone

The Regionalverband Harz, based in
Quedlinburg, coordinates Geopark
operations in the southern part of the
UNESCO-Geopark. In order to make
the geological diversity of the Harz region comprehensible, a network of
Landmarks and Geopoints was developed. Landmarks like the Rammels
berg are widely visible or particularly
well-known ground points or places
which are also Geopoint 1 in the surrounding area of the Geopark. A leaflet is available for each of these areas.
Geopoints are points of special interest. At these points, the geological
history of the area or the evolution of
the cultural landscape are evident and
can be conveyed to visitors. Geopoints
are numbered in sequence within the
region of a Landmark. They can be
combined to constitute an individual
Geo-Route. Sudmerberg Mountain is
Geopoint 4 in the area of Landmark 3
– Rammelsberg.
For further information:
www.harzregion.de/en
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