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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 104) 

 

Basaltadern bei Schwanhausen und Zimmerau wurden  

 

vor einem halben Jahrhundert angezapft 
 

Wie bereits der Tagespresse entnommen werden konnte, wurde im Landratsamt 

Rhön-Grabfeld ein Foto-Schatz entdeckt, der auch für die Geschichte unserer 

Heimat von Bedeutung ist. Vier der historischen Fotos tragen die Bildunterzeile: 

„Basaltabbau bei Schwanhausen“. Hans Albert aus Sternberg und Heinrich 

Schleicher aus Schwanhausen halfen bei der Bilderzuordnung und berichteten über 

die Begleitumstände.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele Menschen vergeblich Arbeit. Sie lebten 

deshalb von der „Fürsorge“, wie es damals hieß. Der damalige Landrat des Kreises 

Königshofen im Grabfeld, Dr. Karl Grünewald, der für seine unkonventionellen 

Ideen bekannt war, beabsichtigte den brachliegenden Arbeitseifer der Männer 

sinnvoll einzusetzen. Bei Aubstadt und bei Schwanhausen befanden sich, ausgehend 

von den Gleichbergen, Basaltadern der legendären Höllenmauer.  

Über diese Höllenmauer wurde bereits in Folge 55 dieser Beiträge ausführlich 

informiert. Im Volk hielt sich die Legende, dass der Teufel diesen Steingang in 

grauer Vorzeit geschaffen habe. Die Leute sprächen von ihm nur als Teufels- oder 

Höllenmauer. Und dies sei so gekommen: Der Satan wettete mit dem Schöpfer, er 

könne zwischen elf Uhr nachts und dem ersten Hahnenschrei eine Mauer rund um 

die Erde errichten. Wenn es ihm gelänge, müsse er ein Stück Erde als sein eigen 

bekommen. Zum Glück wurde er aber nicht fertig. Da zerstörte er im Zorn sein 

Werk, so dass nur die Trümmer übrig blieben. 

Die beiden Gleichberge sind vulkanischen Ursprungs. Sie entstanden als vor 

Jahrmillionen die Eruption die tertiäre Bodenschichtung durchbrach. Lava ergoss 

sich über die Kuppe und floss bis hinunter zum Main. Gleichzeitig brachen 

zahlreiche Erdrisse bis in die Richtung des Mains auf. Diese füllten sich mauerartig 

in ein bis zwei Meter Breite mit dem Magma, dem schmelzflüssigen Gestein des 

Erdinneren (dem späteren Basalt). 

Und diesen Basalt könne man gut für die Befestigung der Straßen verwenden, war 

man damals überzeugt. Landrat Grünewald ließ neben entsprechendem Werkzeug 

Loren für den Transport des Gesteins und die dazugehörenden Schienen ebenso 

beschaffen, wie einen mächtigen Steinbrecher, der den gewonnenen Basalt 

zerkleinerte. Mit dem sog. Grabfeld-Kamel wurde das Gestein schließlich 

weitertransportiert. Bei diesem Gefährt handelte es sich um eine 

Ruhrstahllandmaschine mit umfangreichem technischem Zubehör, die vielseitig 

einsetzbar war. Wegen ihres buckelförmigen Rahmens bekam der Geräteträger 

schnell den Spitznamen „Grabfeld-Kamel“, wie Daniela Schedel vor einigen Jahren 

im Heimatjahrbuch berichtete. 

Mit dem Basalt, der bei Schwanhausen in der Flurgemarkung Stock auf dem Acker 

von Bürgermeister Julius Keller gewonnen wurde, befestigte man Anfang der  

fünfziger Jahre dann die Straße von Zimmerau über Schwanhausen nach Sulzdorf.  
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Basaltabbau bei Schwanhausen in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts 

 

Dies geschah folgendermaßen: Erst wurde das Straßenbett „ausgekoffert“, dann 

festgewalzt, anschließend der Basalt aufgebracht und darüber Keuper geschüttet. 

Der Keuper wurde nun mit Wasser eingeschwemmt und dann mit einer Walze 

festgefahren, so dass die Straße einigermaßen haltbar wurde. Für eine teure 

Teerschicht waren in der damaligen Zeit noch keine finanziellen Mittel vorhanden. 

Als die Straße fertiggestellt war, wurde auch der Basaltabbau bei Schwanhausen 

eingestellt und die entstandenen Löcher im Feld wieder mit Boden verfüllt. Die 

eingesetzten Arbeiter fanden schließlich zum größten Teil bei Straßenbaufirmen 

eine Anstellung. Heute befindet sich das betreffende Grundstück im Besitz von 

Heinrich und Werner Schleicher. Anhand der hier immer wieder an die Oberfläche 

triftenden Basaltsteine, kann man noch heute sehr gut den Verlauf des Basaltgangs 

feststellen. Schon manches Maschinenteil wurde durch den harten Stein beschädigt, 

weiß Schleicher zu berichten. Er kennt auch den genauen Verlauf der Ader, die an 

der Flurgrenze zu Zimmerau am Kammerholz beginnt und in der Schwanhäuser 

Flurgemarkung Rotstück endet.  

Auch bei Zimmerau versuchte man in der damaligen Zeit eine Basaltader zu nutzen. 

So ist einer Mitteilung im Volksblatt im Januar 1954 zu entnehmen: „Basaltader 

wird gesucht - Seit einigen Tagen arbeitet die Gemeinde Zimmerau mit einem 

schweren Kompressor auf der Anhöhe Sulzdorfer Weg. Zweck und Ziel dieser Arbeit 

bei der großen Kälte ist, eine Basaltader zu finden, die von Römhild kommt und bis 

zum Zeilberg bei Maroldsweisach verläuft. Für den Straßenbau Zimmerau-

Schwanhausen werden viele Basaltsteine benötigt. Die Gemeinde macht nun 

Versuche, diese wertvollen Steine ganz in der Nähe und auf billige Weise zu 

gewinnen.“  
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Historische Aufnahmen des Basaltabbaus in den fünfziger Jahren und ein Foto, das 

beweist, dass die Basaltader noch in unseren Tagen ergiebig ist. 
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Der Versuch bei Zimmerau war jedoch nicht von Erfolg gekrönt, wie das Volksblatt 

im April 1954 berichtete: „Sprengungen im Sellbachsbruch - Die Gemeinde 

Zimmerau benötigt für den Straßenbau Zimmerau-Schwanhausen noch über 150 

Kubikmeter Steine. In den vergangenen Monaten wurden schon die verschiedensten 

Versuche gemacht, um diese Steine aus der nächsten Nähe zu erhalten. So wurde ein 

Bohrversuch an einer Basaltader gemacht, der ohne nennenswerten Erfolg war. 

Nun hat man sich dahin geeinigt, dass die benötigten Steine im Sellbachsbruch 

gebrochen werden, der der Gemeinde Rieth gehört, die als Grenzgemeinde in der 

Ostzone liegt. Die Verhandlungen mit den Riethern waren erfolgreich.“ Das 

betreffende Waldstück im Großen Sellbach hatten Riether und Albingshäuser 

Landwirte um 1930 dem Sternberger Schlossherren Friedrich von Deuster 

abgekauft. Darüber wird im nächsten EdL ausführlich berichtet. 

 

 
 

Heinrich Schleicher (er zeigt eines der Ausstellungsplakate von 1954) zeigt die 

Stelle, an der einst bei Schwanhausen Basalt abgebaut wurde. Im Hintergrund der 

Büchelberg und der Kemberg 

 

Auch andernorts wurden die Basaltadern der Höllenmauer im Lauf der Jahrhunderte 

sporadisch genutzt, so z.B. 1840 in der Trappstädter Flurgemarkung „Bürgle“. Die 

gewonnenen Basaltsteine verwendete man für die neue Straße nach Eyershausen. Da 

jedoch der Basaltgang mit ca. 2 m Breite in die Tiefe abzubauen auf Dauer un-

rentabel war, wurde die Gewinnung der Steine eingestellt. In Aufzeichnungen, die 

der Trappstädter Lehrer Christian Balling um 1900 verfasste, ist nachzulesen, dass 

die Höllenmauer auf Trappstädter Gemarkung um die Wende zum 20. Jahrhundert 

ganz verschwunden sei. Bei Linden aber grabe man noch Steine für den Straßenbau. 

1920 untersuchte der damalige Beauftragte des Oberbergamts, Oberbergrat Dr. 

Schuster, die Basaltvorkommen, ausgehend von den Gleichbergen und trug diese  
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Noch heute ist der Verlauf der von den Gleichbergen kommenden Basaltader 

auszumachen, wie dieses bei Serrfeld entstandene Foto beweist. 

 

auf einer Karte ein, die seinem Gutachten vom 19.6.1920 an das Bezirksamt 

Königshofen beigefügt war. Das ganze fränkisch-thüringische Grenzgebiet ist von 

einer großen Anzahl meist miteinander gleichlaufender Basaltgänge durchzogen, die 

oft mehrere Kilometer weit fast schnurgerade verlaufen. Ihre Länge schwankt 

zwischen zwei und sechs Kilometern. Ihre Mächtigkeit bleibt regelmäßig gleich und 

beträgt im Mittel 70 cm. Einzelne Gänge erreichen eine Dicke von einem Meter. An 

manchen Stellen erweitern sich die Basaltgänge zu ziemlich ausgedehnten 

Basaltstöcken, so bei Zimmerau, Schwanhausen und an der Heckenmühle bei 

Obereßfeld. Gerade hier ist das schon von dem Meininger Sagensammler Ludwig 

Bechstein 1842 erwähnte Vorkommen geologisch am bemerkenswertesten. Der 

Basaltgang an der Heckenmühle ist 80 cm breit, erweitert sich aber plötzlich zu 

einem Hügel von ungefähr 12 m Höhe, der so massenhaft Einschlüsse enthält, dass 

er ein tuffartiges Aussehen annimmt.  

Dr. Schuster kam schon 1920 zu dem Ergebnis, dass die „Höllenmauer“ einen aus 

wirtschaftlicher Sicht nicht abbaufähigen Basaltgang darstelle. Die eigentliche 

Ursache, sich mit den „Teufelsmauern“ zu beschäftigen, waren jedoch nicht die 

Basaltvorkommen, sondern die Feststellung des im genannten Gelände vorhandenen 

Roteisenerzes. Wegen dieser Roteisenerzanreicherung wurden die Basaltgänge im 

Volksmund Teufels- oder Höllenmauern genannt. Es ist möglich, dass die 

Basaltlager früher über den Ackerboden emporragten. So ließe sich ihre 

volkstümliche Bezeichnung als „Mauer“ erklären.  

Wo die Gänge unter Äckern hinlaufen, sind sie am üppigen Wuchs der Feldfrüchte 

erkenntlich. So befinden sich z.B. bei Serrfeld Felder, auf denen man heute noch, je 

nach Jahreszeit, sehr gut den Verlauf einer solchen Basaltader feststellen kann.  

Reinhold Albert 


