
Die Baugesteine der Werla
Da von den Gebäuden auf der Werla nur 
die Fundamente erhalten sind, können 
über die unterschiedliche Verwen-
dung der Bausteine nur Vermutungen 
angestellt werden. Es wurden wohl im 
wesentlichen Hilssandstein sowie diverse 
Kalksteine verbaut; bei den letztgenann-
ten fallen in den verbliebenen Funda-
menten insbesondere Rogenstein und 
Trochitenkalk auf. Zur Rekonstruktion des 
Westtores und der Mauerverläufe wurde 
Werkstein aus dem Unteren Muschelkalk 
des Elm verwendet, weil es der letzte 
noch zu beschaffende Naturbaustein der 
Region war. Weitere wichtige regionale 
Baugesteine und Baumaterialien sind 
Buntsandstein, Rhätsandstein, Plänerkalk, 
Travertin / Duckstein, Gips, Tonschiefer, 
Tonsteine, Sand, und Kies, Findlinge und 
Geschiebe und Lehm.

ARCHÄOLOGIE- UND LANDSCHAFTSPARK KAISERPFALZ WERLA

Die strategisch günstig gelegene und gut 
zu verteidigende Lage der Werla  war 
von entscheidendem Nachteil, was den 
Antransport des Baumaterials betraf. 
Gutes Baugestein musste vom Harli (8 
km Entfernung), aus Seinstedt (6 km 
Entfernung), vom Großen bzw. Kleinen 
Fallstein (je 7 - 8 km Entfernung), von der 
Asse (13 km Entfernung) oder aus dem 
Salzgitter Höhenzug (13 km Entfernung) 
herangeschafft werden. Die Abbauge-
biete östlich der feuchten und breiten 
Okerniederung waren dabei nur unter 
Schwierigkeiten zu erreichen.

Der Hilssandstein liegt zwar günstig im 
südlichen Oderwald (3 - 4 km Entfernung), 
war aber aufgrund seiner Verwitterungs-
anfälligkeit und sehr variierenden Qualität 
im Gegensatz zu Muschelkalk, Rogenstein 
und Rhätsandstein kein Baustein für die 
Ewigkeit.

Hilssandstein
Der Hilssandstein aus der Älteren Kreide-
zeit ist fein- bis mittelkörnig und weist im 
frischen Zustand oft einen hohen Glauko-
nitgehalt (ein eisenhaltiges Schichtsilikat) 
auf, der das Gestein grünlich bis bräunlich 
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färbt. Das Bindemittel ist karbonatisch 
und tonig-kaolinig, seltener kieselig. Hils-
sandstein lässt sich gut bearbeiten und 
verbauen ist aber wenig verwitterungsbe-
ständig. 

Rogenstein
Der Rogenstein ist ein rötlicher, selten 
graugrüner oolithischer Kalkstein, der 
sich hervorragend als Baustein eignet. Die 
Größe der konzentrisch-schaligen Kalkkü-
gelchen, aus denen der Kalkstein besteht, 
schwankt zwischen 0,1 mm und 1,0 cm, 
liegt aber zumeist bei 2,0 - 5,0 mm. 
Schaumkalk (Unterer Muschelkalk)
Die als Schaumkalk bezeichneten oolithi-
schen grauen, feinkörnigen Kalksteine 
der Unteren Muschelkalkzeit – auch 
Werksteinbänke genannt –sind deutlich 
feinkörniger als der Rogenstein. Außerdem 
ist stets ein deutlicher Gehalt an Muschel- 
und Schneckenschill vorhanden.

Trochitenkalk (Oberer Muschelkalk)
Der Trochitenkalk aus der Jüngeren 
Muschelkalkzeit ist an den namengeben-
den Stielgliedern von Seelilien (Trochiten) 
und dem Gehalt an grobem Muschelschill 
erkennbar. 
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