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Fächer Themenbereiche: Geotop, Steinbearbeitung Jahrg. 

Geschichte, Erdkunde, Latein Die Römer vor Ort, Geologie, Steinbruch 4-13 

Lernort/ 
Lern-
anlass: 

Lautertal-Reichenbach/Überreste eines römischen Steinbruchs im 

Felsenmeer am Felsberg 

Dies ist die Einführungskarte. Es gibt außerdem mehrere Lernkarten zum 
Felsenmeer mit unterrichtspraktischen und näheren erdgeschichtlichen 
Hinweisen. 

Lage: Am Südhang des Felsberges (515m) Am unteren Ende des Felsenmeeres 
befindet sich ein großer Besucherparkplatz: Seifenwiesenweg 59a in 64686 
Lautertal 

Zugang/ 
Anreise: 

Von der B 47 aus Richtung Bensheim kommend in Reichenbach links ab in die 
Beedenkircher Str. (L 3098, Felsenmeer beschildert). Ca. 300m hinter dem 
Ortsausgang links Parkplatz „Felsenmeer“– Zugang zum unteren Felsenmeer. 
Dort befindet sich auch das Felsenmeer-Informationszentrum (FIZ). 
Andere Parkmöglichkeiten, die einen bequemeren Zugang ermöglichen: Der 
Straße bis zum Ortseingang Beedenkirchen folgen – davor der „Wanderparkplatz 
Römersteine“. Weitere Alternative: Wanderparkplatz „Felsberg“ an der Straße 
zwischen Beedenkirchen und Balkhausen, über die „Kuralp“ und den Ohlyturm 
zum oberen Ende des Felsenmeers. 

 
Die Wanderwege im Felsenmeer mit Tipps für Einkehr oder Picknick sind auf der 
2015 neu erstellten Karte im DIN A3 Format übersichtlich zu finden. 
Wegemarkierungen der durchziehenden Wanderwege des Odenwaldklubs und 
die Rundwanderwege von den Naturpark-Parkplätzen, die römischen 
Werkstücke und andere Sehenswürdigkeiten im Felsenmeer, Schutzhütten, 
Rettungspunkte und Gaststätten sind verzeichnet, außerdem viele weitere 
Angaben wie Entfernungen, Höhenunterschiede und Schwierigkeitsgrade. 
Die Karte kostet 1 Euro Schutzgebühr und ist erhältlich u.a. im Felsenmeer-
Informationszentrum sowie mit einem an Sie selbst andressierten DIN lang-
Umschlag mit 2 Euro in Briefmarken bei Marieta Hiller, Waldstraße 2, 64686 
Lautertal.  
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Wege durch das Felsenmeer (Download unter: http://www.felsenmeer-zentrum.de/downloads.html 

Was ist 
zu 
sehen? 

Neben den bemerkenswerten Steinformationen (Blockmeer) sind im oberen 
Bereich v. a. die Überreste der antiken Steinbruchtätigkeit bemerkenswert. 
Zahlreiche Werkstücke befinden sich heute noch dort und wurden nie 
abtransportiert. Sie wurden wohl wegen Fehlern und Beschädigungen im Gestein 
hier zurückgelassen. Diese 
Werkstücke wurden vom 
Volksmund mit verschiedenen 
Namen tituliert, z. B. Riesensäule, 
Altarstein, Schiff, Kreisplatte. Die 
zurückgelassenen Werkstücke 
zeigen noch Spuren antiker 
Bearbeitung auf (z. B. Keilnuten 
und Sägespuren am Altarstein). 
Weitere Abfallstücke der antiken 
Steinbearbeitung sind v.a. im 
Bereich zwischen Riesensäule 
und Altarstein zu sehen. 
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Die Riesensäule (Foto: M. Herrmann) 
Die Riesensäule wurde um das Jahr 250 von römischen Steinmetzen hergestellt, musste aber infolge des 
Ansturms der Germanen von den Römern im Stich gelassen werden. Wie heute noch, so hat sie auch in 
früheren Jahrhunderten schon die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. In einer Urkunde des Bensheimer 
Archivs aus dem Jahre 1476 wird sie zum ersten Mal als „Stein Sule“ erwähnt. Der Name „Riesensäule“ tritt 
erst später auf. In einer Eintragung eines Hans Pfraum im Bensheimer Archiv vom Jahre 1560 heißt sie 
„Bonifatiussäule“. Dieser Name findet sich nochmals in einem Bericht eines kurmainzischen Beamten aus 
dem Jahre 1784. Da die Säule in halber Höhe eine Nische enthält, darf man mit Bestimmtheit annehmen, 
dass darin ein Bild des hl. Bonifatius angebracht war. Sie muss demzufolge in früheren Zeiten auch 
aufrecht gestanden haben. Prof. Behn vertritt die Ansicht, dass sie nach dem Abzug der Römer von den 
Germanen als ein Denkmal des heidnischen Götterdienstes aufgerichtet worden sei. Später, als die 
Christianisierung des Odenwaldes einsetzte, habe man sie in ein christliches Denkmal umgewandelt und 
durch Einfügung eines Heiligenbildes zur „Bonifatiussäule“ gemacht. Wie schon in dem Kapitel „Sitte und 
Brauch“ berichtet wurde, hielt das Volk trotz der Christianisierung mit großer Zähigkeit an den 
althergebrachten germanischen Bräuchen fest und feierte alljährlich an der Riesensäule seine 
Frühlingsfeste. Da trotz der härtesten Strafen von seiten der Obrigkeit die Jugend nicht davon abließ, griff 
man zu einem Radikalmittel und stürzte die Säule um. Dies muss in der Zeit zwischen 1630 und 1645 
geschehen sein. Denn 1645 beschreibt der Topograph Merian die liegende Säule, fügt aber hinzu, dass 
„noch vor einigen Jahren das junge Volk ihren Tanzplatz allda gehalten haben“. 
Auch Winkelmann gibt in seiner „Hess. Landesbeschreibung“ 1650 einen genauen Bericht über die Säule. 
Er schreibt: 
„An der Wegscheide und Grenzen des Felsberger Waldes bei Reichenbach ist auf Erbachischem Grund 
eine große, gewaltige, harte, glatte, zirkelrunde, steinerne Säule mit höchster Verwunderung zu sehen. 
Unten hat sie zwei Schnitte mit einer Säge. Auf einer Seite sieht man gleichsam etliche Rahmen, also daß 
man aus allen Umständen vermutet, als ob dieser Stein nicht natürlich, sondern gegossen sei, in welcher 
Kunst die uralte Völker trefflich erfahren gewesen. Die Säule soll 6 Ellen (3,30m) länger gewesen sein, 
gestalt solches Stück als der Fuß, in dem nächstunten gelegenen Dorf Beedenkirchen zu sehen sein solle. 
Nach der Leute Bericht soll ein Pfalzgraf diese Säule einstmals nach Heidelberg, sie daselben aufzurichten, 
vermittels einiger hierzu gemachter Werkzeuge und hundert vorgespannter Pferden, bringen zu lassen sich 
unterstanden habe. Hätte sie aber wegen der schweren Last nicht einmal bewegen können.“ 
Nach einem Eintrag in den Bensheimer Ratsprotokollen vom 09. August 1776 hat Kurpfalz um diese Zeit 
nochmals den Versuch gemacht, die Säule fortzuschaffen. Wir lesen: 
„Es liegt im diesseitigen Felsbergwald eine aus einem blauen Quaderstein rund gehauene Säule von 32 
Werkschuhen in der Länge. Dieses Monumentum, so vermutlich in älteren Zeiten zu einem Götzenaltar 
möchte bestimmt gewesen sein, will nun von Kurpfalz für ein Eigentum ansprüchig gemacht, auch wie man 
zuverlässig erfahren, aus der Lage des Waldes, wo sich diese Säule gleichsam in einem Kessel befindet, 
nächst auf Walzen, wie sich eine unlängst in loco besonders abgeordneten Besichtigungskommission 
geäußert, amovit (sie fortzuschaffen) und nach Mannheim oder Schwetzingen zu bringen, um solches als 
ein seltenes Denkzeichen eines Altertums aufzustellen.“ 
Am 05. Juni 1780 wird berichtet, dass die Reichenbacher dabei wären, die „Steinen Säule’“ auszugraben 
und wegzuschaffen. Die Bensheimer beriefen sich darauf, dass die Grenzsteine des Felsberges das 
Mainzer Wappen trügen und beschwerten sich beim Oberamt Starkenburg. 
Nach den Freiheitskriegen machte der Dichter Kotzebue den Vorschlag, die Säule auf dem Schlachtfeld bei 
Leipzig als Denkmal aufzustellen. 
Das Fußstück, von dem Winkelmann berichtet, soll 1850 in Beedenkirchen bei der Anlage eines Weges 
gesprengt worden sein. Von den ersten Felsbergtouristen berichtet Pfarrer Walther: 
„1614 Sonntags, den 10. Juli ist die Gräfliche Witwe zu Schönberg samt ihren Töchtern und Graf Wilhelm 
von Nassau zur Steinen Säule gefahren.“ 
Der erste Gelehrte, der die Säule als eine römische Steinmetzarbeit ansprach, war der Abbè Häfelin. In 
dem betreffenden Aufsatz aus dem Jahre 1777 finden wir auch zum ersten Male die Bezeichnung 
„Riesensäule“. 
Zum Schluss seine noch die Maße angegeben: Sie ist 9,39 Meter lang, hat einen Durchmesser unten von 
1,30 Meter, oben 1,06 Meter einen Umfang von 4,12 Meter bzw. 3,40 Meter und wiegt rund 570 Zentner. 
Die Nische auf der Unterseite hat eine Höhe von 67 Zentimeter und eine Breite von 37 Zentimeter. 

Quelle: Reichenbacher Heimatbuch.Erhältlich bei der Gemeinde; EURO 15,00 
  Gemeinde Lautertal 
  Nibelungenstr. 280 
  64686 Lautertal (Odw.) 
  Detaillierte Informationen zur Riesensäule sind  

Tel.: 06254 / 307-0 
Fax: 06254 / 307-32 
info@lautertal.de 
alsDownload verfügbar unter: http://www.felsenmeer-
zentrum.de/downloads.html 

mailto:info@lautertal.de
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Entstehung 
Des Felsen-
meeres 

 
(Quelle: http://www.geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/geotope/geotop-
2002-felsenmeer.pdf) 

Nähere In-
formatio-
nen 

Eine ausgezeichnete Zusammenstellung von Informationen findet man unter 
der ständig erweiterten Internet-Plattform http://www.felsenmeer-
zentrum.de/fiz-uebersicht.html 
Beim „Geoforum 2006“ in Hannover wurde das Felsenmeer im Geopark 
Bergstraße-Odenwald jetzt offiziell als „Nationales Geotop“ ausgezeichnet, eine 
Auszeichnung, die bundesweit nur 77 mal  vergeben wurde. Geotope wie etwa 
Natursteinklippen oder Steinbrüche sind unser Schlüssel zur Vergangenheit.Als 
Fenster in die Erdgeschichte zeigen sie uns Spuren vom Werden und Vergehen 
der Kontinente, globalen Klimawechseln oder auch vom Aussterben ganzer 
Tiergruppen. Die Vergangenheit verstehen - das ist wiederum ein Schlüssel für 
die Zukunft. Das Felsenmeer gibt uns einen faszinierenden Einblick in Vorgänge 
die sich vor Jahrmillionen in den Tiefen unserer Erdkruste abgespielt haben. 
Besonders aber zeigt es uns, wie Verwitterung und Abtragung eine Landschaft 
formen. (http://www.geo-naturpark.net/deutsch-wAssets/docs/geotope/geotop-
2002-felsenmeer.pdf) 
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Abbildung 29: Der Hauptstrom des „Großen Felsenmeers“ Blick talwärts in Richtung Reichenbach. 
(Gut zu sehen sind die „Wollsäcke“, deren Entstehung in der separaten Lernkarte „Reichenbach-
Felsenmeer Details“ veranschaulich wird.) 

Was ist  
zu 
lernen? 

Die Spuren römischer Präsenz vor Ort können Schüler erfahren lassen, dass die 
römische Geschichte sich auch in dieser Landschaft abgespielt hat. Denkbar 
wäre es auch, die Betrachtung der Werkstücke als Grundlage für eine Einheit zur 
römischen Technikgeschichte heranzuziehen. Exemplarisch können hier Fragen 
zur antiken Technikgeschichte entwickelt werden. 
Anhand der Bearbeitungsspuren können Bearbeitungstechniken erschlossen 
werden. Auch Fragen zur römischen Logistik können erörtert werden, z. B.: Wie 
gelang es den Römern die riesigen Steine bis nach Trier zu transportieren? 
Auch kann hier gefragt werden, warum die Römer Jahrzehnte nach dem Fall des 
Limes noch im Odenwald präsent waren (Stärkung des Reiches unter 
Konstantin). Siehe hierzu die spezielle Lernkarte. 

Ergänzen
de 
Hinweise 

Säulen aus Felsberggranit wurden in den antiken Vorgängerbauten des Trierer 
Domes verbaut („Trierer Domstein“ vor dem Hauptportal) und wurden wohl 
zwischen 328 und 337 unter Kaiser Konstantin im Odenwald gebrochen. Zu 
dieser Zeit war der Limes schon gefallen, unter Konstantin konnten die Römer 
aber noch einmal über den Rhein ausgreifen und diese Gebiete für wenige 
Jahrzehnte unter ihre Kontrolle bringen. 
Die Riesensäule wurde 1476 erstmals urkundlich erwähnt. Auch die Bezeichnung 
als „Bonifatiussäule“ ist belegt. Vermutlich diente die Säule bis ins 17. Jh. sowohl 
als christliche wie als heidnische Kultstätte. 

Führung 
(siehe 
auch: 
„Kon-
takte“) 

Das Informationszentrum erläutert die Tätigkeitsbereiche der zertifizierten 
Ranger bzw. ausgebildeten Felsenmeer-vor-Ort-Führer: 
 Informationsvermittlung über die gesamte Region GEO-NATURPARK 

Bergstrasse-Odenwald 
 Vorbereitung und Durchführung von touristischen Veranstaltungen und 

Führungen (im Felsberg, der Seegerruhe und im FIZ) 
 Bearbeitung von Gästeanfragen 
 Konzeption der Ausstellungsthemen und -inhalte im FIZ und in bzw. bei 

der Seegerhütte 
 Verkauf von Infomaterialien und Fachliteratur 
 Erstellung und Verkauf von Werbematerialien 
 Erstellen und aktualisieren des Veranstaltungskalenders 
 Erstellen neuer Informationsmaterialien und Broschüren 
 Zusammenarbeit mit anderen touristischen Organisationen 
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(Pdf zum Führungsangebot, Download unter: 
http://www.felsenmeer-zentrum.de/fiz-fuehrungen.html 
 
 
Übersicht über die Gebühren : 

http://www.felsenmeer-zentrum.de/fiz-fuehrungen.html
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Besondere Führungen versprechen Kobold Kieselbart`s Felsenmeerdrachen 
unter: http://www.felsenmeerdrachen.de/fuehrungen-und-
schatzsuchen/

 
Kontakt: 06254 – 9403010  kieselbart@dblt.de 
 

mailto:kieselbart@dblt.de
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Informa-
tions-
zentrum 

 
http://www.felsenmeer-zentrum.de/downloads.html 

Die Sage Die Sage vom Felsenmeer in Lautertal handelt von zwei Riesen, die in der 
Gegend von Reichenbach wohnten, der eine auf dem Felsberg, der andere auf 
dem Hohenstein. Als sie Streit bekamen, bewarfen sie sich mit Felsbrocken. Der 
Hohensteiner war im Vorteil, er hatte mehr Wurfmaterial. So kam es, dass der 
Felsberger Riese bald unter den Blöcken begraben wurde; gelegentlich hört man 
ihn noch darunter brüllen. So wurde im Volksmund die Entstehung des 
Felsenmeeres erklärt. 

Nähere 
In-
formatio-
nen 

 
Viele Schulklassen sind schon über die Steine des "Felsenmeeres" geklettert. 
Doch der Felsberg bietet mehr als nur Steine zum klettern und toben. Steinerne 
Zeugen erzählen die spannende Geschichte des Odenwaldberges und der 
Menschen die dort lebten und arbeiteten.  
Sie erzählen die Entstehung des Felsberges und seiner Felsenmeere und warum 
nur noch ein großes Felsenmeer zu finden ist. Sie erzählen wie die Römer mit 
der Steinbearbeitung begannen und welche Techniken die römischen Steinhauer 
benutzten.  
Marieta Hiller hat diese Geschichten in dem Buch "Abenteuer Felsberg" 
zusammengetragen. Natürlich ließ sie auch den Kobold Kieselbart zu Wort 
kommen. Hat er doch vieles von der Geschichte des Berges selbst erlebt.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hohenstein_%28Berg%29&action=edit
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Dieses Buch ist erhältlich u.a. bei 
Marieta Hiller 
Waldstraße 2 
64686 Lautertal  
Fon 06254 - 94 03 010  
e-mail: kieselbart@dblt.de 
 

 Geopark-Kurzbroschüre "Das Felsenmeer im Lautertal" Geotop 2002 des 
Geoparks Bergstraße-Odenwald.  

 Fahlbusch, K. u.a.: Der Felsberg im Odenwald. Führer zur Hess. Vor- und 
Frühgeschichte 3 (1985). 

 Baatz, D./Herrman, F.: Die Römer in Hessen, Stuttgart 1982, S. 270-273.  

Kontakte/
Öffnungs
zeiten: 

Felsenmeer-Informationszentrum  
Seifenwiesenweg 59  
64686 Lautertal (Odenwald)  
Telefon 06254 / 940160  
information@felsenmeer.eu 
Das Informationszentrum ist jeden Tag von 10.00 Uhr bis mindestens 16.00 
Uhr geöffnet, bei schönem Wetter bis 17 Uhr. 
Bei schönem Wetter sind wir bis 17.00 Uhr für Sie da. 
Kontakt über  
Tel. 06254 940160 und 
information@felsenmeer.eu 
Auf der detaillierten Webseite des Informationszentrums sind alle wichtigen 
Informationen zu Ansprechpartnern, Veranstaltungen aller Art übersichtlich 
aufbereitet.  

Stand August 2016 

mailto:kieselbart@dblt.de
mailto:information@felsenmeer.eu
mailto:information@felsenmeer.eu

