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Der europäische Kulturweg »Schöllkrippen 2 - Streifzug durch die Erdgeschichte« wurde realisiert im 

Rahmen des Projekts »Pathways to Cultural Landscapes« mit Förderung des Marktes Schöllkrippen, 

Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau, EDEKA Schöllkrippen, Main-Spessart-Energie, Spessartbund 

Ortsgruppe Schöllkrippen, Bayerischer Staatsforstbetrieb Heigenbrücken, Amt für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten Karlstadt.

Mit Unterstützung des Heimat- und Geschichtsvereins Oberer Kahlgrund, Joachim Lorenz (Karlstein), 

Anna Hein, Axel Reichert (Bayerische Staatsforsten) und des Bezirks Unterfranken. Spessartkarte aus 

dem Pinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230). Mit Unter-
stützung von Joachim Lorenz (Karlstein) und des Bezirks Unterfranken.
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Die Anfänge des Steinbruchs am Röderhof gehen auf das 19. Jahrhun-

dert zurück. Die Arbeit der Steinmetze war anstrengend, gefährlich und 

gesundheitsschä-

digend. In Hand-

arbeit trieben die 

Steinbrucharbei-

ter Sprenglöcher 

in die Gesteins-

wand, schabten 

die Tonsteinlagen 

aus dem Sand-

stein und zerleg-

ten ihn in rechtek-

kige Blöcke. Die 

nicht verarbeitba-

ren Gesteinsreste 

wurden vor dem 

Ste inbruch zu 

mehreren Metern 

hohen Abraum-

halden zusam-

mengeführt. Sie 

sind noch heute links und rechts des Weges, der zum Steinbruch führt, 

sichtbar. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Steinbruchbetrieb 
am Röderhof aufgegeben. 

Seit im Steinbruch am 

Röderhof keine Bunt-

sandsteine mehr ge-

brochen werden, hat 

die Natur den Raum 
zurückerobert. Die un-

bewachsenen Felswän-

de und Abraumhalden 

des Steinbruchs ziehen 

Licht und Wärme lieben-

de Planzen und Tiere 
an. Der Mensch hat 

mit der Stilllegung des 

Steinbruchs ein künstli-

ches Biotop geschaffen, 

das vielen unter Natur-
schutz stehenden Arten 

als Lebensraum dient.

W przeważającej części Spessartu podłoże stanowi barwny piaskowiec. 
Czerwonawa skała osadowa powstała przed 250 milionami lat w epoce tri-
asu. Na ogół barwny piaskowiec pozostaje w ukryciu pod warstwami gleby, 

jednak w kamieniołomach można uzyskać wgląd w historię ziemi. W kamieniołomie przy 
Röderhof do początku 20. wieku wydobywano „piaskowiec z Heigenbrücken“. Praca ka-

mieniarzy była żmudna i niebezpieczna. Bloki kamienne z kamieniołomu używane były 
przy konstrukcji różnych budynków i rzeźb w Schöllkrippen. Na przykład urząd leśny 
zbudowany został z piaskowca z Heigenbrücken. Dziś kamieniołom przyciąga zwierzęta 
i rośliny światło- i ciepłolubne. Powstał tu biotop rzadkich zwierząt.

The Spessart Mts. have largely been sculpted in the rocks of the bunter 

sandstone, deposited as huge alluvial fans during the Early Triassic, bet-

ween about 250 and 240 million years ago. Normally hidden underneath a 
coating of Pleistocene frost debris and the Holocene soils developed on it over roughly 

the last 10,000 years, quarries are the best locations to study it. In the early 20th century, 
the Heigenbrücken sandstone, the oldest member of the bunter sandstone, was quarried 

at this location. Extraction of the sandstone blocks was hard and dangerous work. The 

sandstone was largely cut into dimension stones. Numerous buildings in Schöllkrippen 
were constructed with it, among them the forestry ofice. Abandoned quarries like this 
have become favourite habitats for heat- and light-preferring small animals.

Eine Vielzahl von Gebäuden wurde in Schöllkrippen mit den 

roten Buntsandsteinen gebaut: Hier das ehemalige Schöll-

krippener Forstamt.

Steinbruch am Röderhof
Buntsandstein am Reuschberg

Die Arbeitsbedingungen im Steinbruch waren hart. Mühsam mussten 

die Blöcke mit einfachstem Handwerkzeug aus der Abbauwand ge-

brochen werden. Das tägliche Einatmen des Feinstaubs verursachte 

bei zahlreichen Steinbrucharbeitern die Lungenkrankheit Silikose. 

Hier ein Foto aus dem Rödersteinbruch (frühes 20. Jahrhundert).

In über 65% des Spessarts bildet der Buntsandstein den festen Gesteins-

untergrund. Auch der Reuschberg bei Schöllkrippen besteht aus dem 

Sandstein, der vor 251 bis 243 Millionen Jahren entstanden ist. 

Damals war der Spessart Teil des so genannten „Germanischen Beckens“, 

einer riesigen Senke, die ganz Deutschland umfasste. Zahlreiche Flüsse 

transportierten sandiges und toniges Material in die periodisch austrock-

nende Flachsee und lagerten es in riesengroßen Schwemmfächern wieder 

ab. 

Im Bereich des 

heutigen Spes-

sarts türmten sich 

die Ablagerungen 

zu einem bis zu 

500 m mächtigen 
Stapel aus Sand- 

und Tonsteinen 

auf. Im Laufe der 

Erdgesch ich te 

wurden die ab-

gelagerten Se-

dimente zu dem 

mehr oder minder 

hartem Sandstein 

verfestigt. Die ein-

zelnen Sandkör-

ner wurden durch 

unterschiedliche 

Bindemittel zu festem Gestein verklebt. Die sehr dünnen Beläge aus Ei-

senoxiden auf den Sandkörnern ver-

leihen dem Sandstein die rote, rosa 

oder violette Farbe.

Die Gesteine des Buntsandsteins 

bleiben im Spessart meist unter einer 

Bodenaulage verborgen. Steinbrüche 
bieten daher eine gute Möglichkeit, 

einen Einblick in den Sandsteinun-

tergrund zu erhalten. Der Steinbruch 

am Röderhof gewährt einen solchen 

Blick in die Erdgeschichte. 

Die rötlichen Sandsteine des Stein-

bruchs gehören zum „Heigenbrük-

kener Sandstein“ (heute Calvörde-

Formation genannt), einem Abschnitt 

des Unteren Buntsandsteins. Der 

Sandstein erhielt seinen Namen vom 
großen Steinbruch am Bahnhof in 

Heigenbrücken. Die horizontalen, 

30-40cm mächtigen Sandsteinbänke 
am Röderhof sind das Resultat ver-

schiedener Sedimentationsereignis-

se. Zudem ist der Sandstein durch 

zahlreiche vertikale Klüfte zerlegt.

Die Entstehung des Buntsandsteins: Vor ca. 250 Millionen Jahren, in der Trias, wurden sandige 
und tonige Sedimente in einer Senke zusammengeschwemmt, die große Bereiche Deutsch-

lands umfasste. Die Ablagerungen wurden zu Sandstein verfestigt.

Nahe dem aufgelassenen 
Steinbruch am Röderhof 

gedeiht der seltene und ge-

schützte Sonnentau.

Der aufgelassene Steinbruch am Röderhof bietet sich an für Klet-

terübungen. Im Kreis ist ein eingeschlagener Haken zu sehen. Hier 

entsteht ein Konlikt zwischen Naturschutz und Erholungsraum: Wer 
hat Vorrang - Natur oder Mensch? Der Steinbruch ist als Naturdenk-

mal ausgewiesen. 

Im Sandstein eingeschlossene Tonstücke 

(Tongallen oder Tonklasten genannt) be-

zeugen einen Transportweg über eine kurze 

Strecke, als der Sand abgelagert wurde. Diese 

leicht verwitternden Toneinschlüsse machen 

den Sandstein für Bauzwecke unbrauchbar.


