Das kleine Felsenmeer
Materiallieferant für Werksteine
Zwischen dem Reuschberg und dem Tal des Laudenbachs ist der Waldboden von großen, eng aneinander liegenden Sandsteinblöcken bedeckt.
In der Geologie bezeichnet man eine solche Formation als Felsenmeer.
Auch in anderen Regionen Deutschlands inden sich solche Steinansammlungen. Die meisten und leicht zugänglichen Felsenmeere des Spessarts
sind der Steingewinnung zum Opfer gefallen. Der Name „Steinhohl“ für
ein Felsenmeer im Buntsandstein am Reuschberg ist Programm!

Man kann davon ausgehen, dass die Erbauer des Ringwalles auf dem
Reuschberg (Alte Burg) kleinere Felsbrocken bei der Errichtung der Anlage einsetzten und das Gebiet deshalb schon
im frühen Mittelalter bekannt war, in dem sich
unzählige Sandsteinblöcke aneinanderreihen. Lange Zeit nutzten die Menschen der
umliegenden Dörfer die Blöcke als Bau- und
Werkstein.
Die Sandsteinfelsen boten sich an, um daraus
vor allem Mauersteine, in geringem Umfang
Tröge und Säulen anzufertigen. Die Stein- Mauerfragmente, zutage getreten bei
hauer bearbeiteten den Sandstein an Ort und der Grabung auf der „Alte Burg“
Stelle und transportierten anschließend die
fertig gestellten Werkstücke in die Ortschaften. Wenn der Steinblock beim
Behauen beschädigt wurde, ließen die Steinmetze den „Rohling“ im Felsenmeer liegen. Am Klang eines Steines konnte der Steinmetz erkennen,
ob der Stein fehlerhaft war. Inmitten der Blöcke indet sich noch heute der
vermutliche Rohling eines Schleifsteins. Mit Hilfe von Mühlsteinen aus
dem Sandstein wurden zum Beispiel Getreidekörner zerkleinert und zu

Die weitläuige Ansammlung von Sandsteinblöcken erinnert an ein Meer aus Gestein, weshalb Geologen ihr den Namen Felsenmeer verleihen. Auf dem Reuschberg gibt es ein kleines
Felsenmeer.

Wie das kleine Felsenmeer entstanden ist
Der Gesteinsuntergrund am Reuschberg besteht aus Buntsandstein (1).
Im Tertiär (65 bis 1,6 Millionen Jahre vor heute) wurde der Sandstein
durch intensive chemische Verwitterung
angegriffen. Bis in
mehrere Meter Tiefe
wurde das zersetzt,
dass nur noch runde
Sandsteinblöcke in
einer sandig-tonigen
Zwischenmasse zurückblieben (2).
Flüsse nahmen einen Teil des Feinmaterials auf und transportierten es ab. In den darauf folgenden Eiszeiten (Pleistozän) wurde die
heutige Form des Felsenmeers geschaffen.
Der Spessart war
während der Eiszeiten unvergletschert,
der Boden jedoch
periodisch gefroren.
In den Sommermonaten taute der Untergrund auf und das
wassergesättigte Bodenmaterial kroch
hangabwärts.

Zudem lossen Bäche
und kleine Rinnsale
über die Gesteinsblökke und spülten das
Feinmaterial zwischen
ihnen aus. Die Sandsteinblöcke wurden
freigelegt (3). Zahlreiche Gesteinsbrocken
sammelten sich zu einem Meer von Sandsteinblöcken, dem Felsenmeer, an.
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Am Kulturweg ist der Überrest eines behauenen Rohlings vorhanden, der nicht fertiggestellt
wurde und vermutlich als Schleifstein verwendet werden sollte.

So wurden Schleifsteine früher verwendet (Sammlung Ellernhof, Hofthiergarten / Stadtprozelten)

Mehl verarbeitet. Zwei aufeinander liegende Mühlsteine zerrieben und zerquetschten das
Korn. Zu Beginn wurden die
Mühlen von Hand betrieben.
Ab dem Hochmittelalter nutzten
Auch für die Mühlen in Schöllkrippen benötigte
Müller zunehmend die Wasman den Buntsandstein: Hier die Strohmühle in
serkraft, um ihre Mühlen anzuden 1920er Jahren.
treiben. In Schöllkrippen wurde
beispielsweise bis 1954 in der Pfarrmühle Mehl gemahlen.
Mühlsteine erfahren
immer wieder eine
Zweitverwendung - hier
ein Mühlstein aus der
Waagsmühle für den
Brunnen am Marktplatz in Schöllkrippen.

East of „Alte Burg“ the forest loor is strewn with huge boulders, in such a concentration described by the German term of felsenmeer. The boulders came
into being when, in a irst step, under the hot and wet climates of the Tertiary,
chemical deep weathering close to the weathering front did not fully disintegrate the sandstone, but with increasing depth merely traced and widened the vertical and horizontal joints
of the bunter sandstone rocks, leaving pillow-shaped, unweathered boulders „loating“ in the
lattice. In a second step, during the periglacial cold phases of the Pleistocene, the ines were
washed away, leaving behind a jumble of boulders on the slopes. For a long time people of
the surrounding villages mined the larger blocks for cutting millstones, building blocks and
even sarcophaguses from them. Uninished millstones that had cracked while worked on by
the stonecutters can still be found among the remaining boulders of the felsenmeer.
Na wschód od „Starego Zamku“ leśny grunt pokryty jest gęsto dużymi blokami skalnymi. Geolodzy określają taką formację jako skalne morze. Przed
65 milionami lat, w trzeciorzędzie, piaskowiec uległ silnemu rozkładowi poprzez zwietrzenie. Do głębokości wielu metrów pozostały tylko okrągłe bloki piaskowca.
W epoce lodowcowej luźny materiał z pomiędzy bloków został wypłukany. Bloki piaskowca zostały odsłonięte i utworzyły skalne morze. Przez długi czas ludzie z okolicznych miejscowości wykorzystywali bloki piaskowca. Wyrabiali z nich kamienie młyńskie
i sarkofagi. Kamieniarze obrabiali materiał na miejscu. Jeśli jakiś blok skalny uległ uszkodzeniu, rzemieślnik zostawiał go w skalnym morzu. Nieukończony kamień młyński
znajduje się do dziś między skalnymi blokami.

