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Der Kulturweg Biebergemünd 1 „Bieberer Acht“ mit dem Geologischen Lehrpfad 
wurde realisiert im Rahmen des Projekts «Pathways to Cultural Landscapes» mit 
Unterstützung des EU-Förderprogramms LEADER, Spessart-Regional, Spessart-
Apotheke Bieber, Marien-Apotheke Kassel, Geschichtsverein Biebergemünd, 
Untere Naturschutzbehörde Main-Kinzig-Kreis, Forschungsinstitut Senckenberg, 
Johann Heinrich Cassebeer-Gesellschaft, Gemeinde Biebergemünd, Verkehrs- 
und Verschönerungsverein Bieber, Kreissparkasse Gelnhausen, entstanden in Zu-
sammenarbeit mit dem Geschichtsverein Biebergemünd. Spessartkarte aus dem 
Pfinzing-Atlas, Staatsarchiv Nürnberg (Nürnberger Karten und Pläne, Rep. 58, 230).
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Noch 1965 wird an dieser 
Stelle ein Steinbruch aufge-
führt, der wenige Jahre spä-
ter verfüllt wurde. Ebenso 
verschwunden sind die für 
diese Zeit belegten Überre-
ste des einstigen Kalkofens, 
dessen Existenz in der Flur-
bezeichnung „Am Kalkofen“ 
weiterlebt. Letzter Zeuge des 
einstigen Kalkabbaus ist die-
ser Aufschluss im anstehen-
den Zechsteindolomit. 

Zugleich ist er ein sichtba-
rer Beleg  für die beson-
dere geologische Situation 
im Untergrund. Bieber liegt 
auf der Nordwest-Südost 
verlaufenden so genannten 
Bieberer Hochscholle. Diese 
geologische Lage und der 
Taleinschnitt bedingen, dass 
mitten im Hochspessart die 
sonst von mächtigen Lagen 
von Buntsandstein bedeck-
ten älteren Gesteine an oder 
nahe der Erdoberfläche an-
zutreffen sind. Darunter sind 

auch Schollen des sehr alten kristallinen Spessartuntergrundes. Erst die-
se besondere geologische Situation ermöglichte den Bergbau auf silber-, 
kupfer-, kobalt- und eisenerzhaltige Erze.

Das Auftreten des Zechsteins an der Erdoberfläche hat neben der geo-
logischen Bedeutung Einfluss auf die Tier- und Pflanzenwelt. Der Zech-
steindolomit liefert bei Verwitterung kalkhaltige Böden, die nährstoffreicher 
sind als die im Gebiet vorherrschenden nährstoffarmen Braunerden des 
Buntsandsteins. 
Zusätzlich fließt in den Klüf-
ten des Zechsteins das Nie-
derschlagwasser in tiefere 
Schichten. Die Böden sind 
daher relativ trocken und 
können sich sehr schnell er-
wärmen.

Wegen dieser speziellen Si-
tuation finden hier Tier- und 
Pflanzenarten einen geeig-
neten Lebensraum, die auf-
grund ihrer Lebensansprü-
che im Nordspessart sonst 
fehlen. Neben einem gro-
ßen Bestand an Seifenkraut 
(Saponaria officinalis) ist hier 
besonders die Breitblättrige 
Stendelwurz (Epipactis hel-
leborine) zu nennen. Es han-
delt sich um eine unscheinbar 
von Juni bis August blühende 
Orchidee, die von Wespen 
bestäubt wird.

Aber auch einige Tierarten sind an diese besonderen Lebensbedingungen 
gebunden. So ist unsere größte einheimische Landgehäuseschnecke, die 
Weinbergschnecke (Helix pomatia), als kalkstete Art zu finden. Sie nutzt 
den Kalk des Zechsteindolomit zum Aufbau ihres Gehäuses.
Der Zechsteinaufschluss bildet gewissermaßen einen Sonderstandort in-
mitten des einheitlichen Buntsandsteins, welcher somit als Lebensraum 
von vielen Tier- und Pflanzenarten, aber auch aus wissenschaftlichen und 
naturgeschichtlichen Gründen sehr schützenswert ist.

Dies veranlasste die Untere Naturschutzbehörde des Main-Kinzig-Kreises 
bereits im Jahre 1985, den Zechsteinaufschluss entlang des Feldweges 
als Naturdenkmal auszuweisen. Gemeinsam mit der Gemeinde Bieber-
gemünd, welche sich an den regelmäßigen Pflegearbeiten beteiligt, wird 
hier die Vielfalt unserer Natur erhalten.

Il y a encore quelques années, on exploitait ici un dolomite «Zechstein». Ce 
matériel était brûlé dans un four à chaux, ce qui servait pour la construction 
des maisons et le traitement du fer. Cette situation géologique particulière 

fait que le «Zechstein» se mêle au sol calcaire et sert ainsi de base pour des espèces 
animales et végétales. Sur l’habituel sol de grès qui se trouve partout au Spessart, il 
serait impossible de trouver des orchidées ou des escargots tels qu’on en trouve ici.

Only a few years ago «Zechstein» (a kind of dolomite) was being mined at 
this site. The material was burnt in an oven to chalk, which was used for 
building houses and for smelting iron. The particular geological situation 

made the appearance of the «Zechstein» possible, which weathered to calcareous earth 
and thus serving as a base for special species of animals and plants, as for Orchidees 
and the edible snail. They can otherwise not be found on Spessart’s ground, usually 
consisting of coloured sandstone.

Die Graphik ver-
deutlicht die beson-
dere Lage des „Bie-
berer geologischen 
Fensters“.

Der Abbau des an-
stehenden dolomi-
tischen Kalkes er-
folgte zu zwei Ver-
wendungszwecken:
Zur Erzeugung von 
gebranntem Kalk 
im ehemaligen Kal-
kofen, der zu Bau-
stoffen weiterverar-
beitet wurde. End-
produkt war Kalk-
mörtel und unge-
brannt als Zuschlag 
bei der Verhüttung 
der Bieberer Eisen-
erze zur Förderung 
der Schlackenbil-
dung.

Garbenförmig kristallisierter 
Baryt (Schwerspat) aus Bie-
ber; Fund aus dem frühen 19. 
Jahrhundert (Breite 12 cm). 
Während des mittleren Juras 
und der Kreide drangen vieler-
orts im Spessart heiße wässri-
ge Lösungen nach oben. Dies 
führte oft zur Abscheidung von 
Baryt in Spalten und selten zur 
Bildung größerer Barytkristalle 
in Hohlräumen. Die Ausnahme 
stellt die Entstehung abbau-
würdiger Barytlagerstätten dar.

Im Kalkofen der Fa. North in Bieber wurde der Zech-
steindolomit zu Kalkmörtel gebrannt. Foto aus dem 
frühen 20. Jahrhundert.

   Orchidee Stendelwurz (Epipactis helleborine)

Weinbergschnecke (Helix pomatia)

Zechsteinaufschluss „Am Kalkofen“
Vom Ort der Rohstoffgewinnung zum Naturdenkmal 


