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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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Wenn es im Spessart regnet oder schneit, versickert ein Großteil des Nie-
derschlags im Untergrund. Das Wasser sammelt sich schließlich in den 
Spalten und Poren im Buntsandstein. 

Es strömt immer tiefer, bis es von einer wasserundurchlässigen Gesteins-
schicht, dem Bröckelschiefer, aufgehalten wird. Der hohe Tonanteil des 
Bröckelschiefers dichtet das Gestein ab, der Weg des Wassers wird ge-
stoppt. Es tritt an Grundwasserquellen wie der Forellenteichquelle westlich 
der Rodberghütte aus.

In Schöllkrippen bildet jedoch nicht allein der Buntsandstein den festen 
Gesteinsuntergrund. Auch in den Gesteinskörpern des Schöllkrippener 
Gneises und des Zechsteindolomits können geringe Mengen an Grund-
wasser gespeichert werden.

Das Grundwasser wird beim Durchließen der Boden- und Gesteinsschich-
ten geiltert und von Verunreinigungen befreit. Die Reinigungskraft der 
Schichten reicht oftmals nicht aus, 
um alle Keime und Bakterien aus dem 
Wasser zu entfernen. 
Zudem enthält das Schöllkrippener 
Grundwasser in Spuren das weit ver-
breitete Schwermetall Arsen, das aus 
den dünnen Erzadern in den Gestei-
nen gelöst wurde, in einer Konzen-
tration von über 0,010 mg/l (das sind 
10 Millionstel Gramm pro Liter). Das 
Grundwasser, das den Buntsandstein 
durchlossen hat, ist kohlensäurereich 
und sauer (ph-Wert <7). Ohne Be-
handlung würde es Wasserbehälter 
und Netzleitungen zerstören. Soll 
es als Trinkwasser genutzt werden, 
muss das Grundwasser aufbereitet 
werden.

Bevor das Wasser zum Kochen, Wä-
sche waschen oder Zähne putzen 
verwendet werden kann, legt es ei-
nen weiten Weg zurück.

Trinkwasser - bei uns stimmt die Chemie

Das Wasser, das in Schöllkrippen aus den Hähnen ließt, entspringt sechs 
Quellen und einem Tiefbrunnen. 
Am Höllenbach wird das Grund-
wasser in einem Rohwasserbe-
hälter zusammengeführt und zur 
Aufbereitungsanlage gepumpt. 
Drei Reinigungsschritte verwan-
deln das Grundwasser in Trink-
wasser. Zuerst wird das Arsen 
entfernt. Dazu wird dem Wasser 
in geringen Mengen Eisenchlo-
rid zudosiert. 

Das Arsen wird damit gebun-
den, lockt aus und bleibt in den 
Filtern der beiden großen Be-
hälter hängen. Ein Flachbettent-
lüfter saugt Luft von außen an 
und wirbelt das Wasser auf. Die 
Kohlensäure im Wasser entgast 
daraufhin ähnlich wie beim Öff-
nen einer zuvor geschüttelten 
Wasserlasche. Durch diesen 
Prozess wird das Wasser ent-
säuert. 
Zum Schluss werden die Bakte-
rien und Keime im Wasser durch 
UV-Licht abgetötet. 

Das gewonnene Trinkwasser wird 
in einem Hochbehälter gespei-
chert. Auch wenn der runde Be-
hälter nur als kleine Aufwölbung 
neben dem Aufbereitungshaus zu 
erkennen ist, können hier über 1 
Million Liter Wasser angesammelt 
werden. Immer wenn ein Schöll-
krippener Bürger Trinkwasser 
benötigt und seinen Wasserhahn 
öffnet, strömt das reine, aufbe-
reitete Wasser durch das Versor-
gungsnetz in seinen Haushalt. 

Die Bevölkerung Schöllkrippens, 
Schneppenbachs und Hofstäd-
tens verbraucht pro Tag 600 m³ 
Wasser.

Mieszkańcy Schöllkrippen zaopatrywani są w wodę pitną z sześciu źródeł. 
Zanim źródlana woda użyta zostanie do prania, gotowania czy mycia zębów, 
musi przebyć daleką drogę.  Zanim z wody gruntowej stanie się wodą pitną, 

musi zostać uzdatniona. Ponieważ woda z niektórych źródeł zawiera trujący metal ciężki, 
arsen. Ponadto wartość pH wody gruntowej jest zbyt niska. Woda ze źródeł jest najpierw 
gromadzona, a następnie przepompowywana do stacji uzdatniania. Tam przechodzi przez 
trzy fazy uzdatniania, czyniące z niej wodę pitną. Dodaje się do niej chlorek żelazawy 
(Fe3Cl), usuwający arsen. Następnie woda zostaje odkwaszona. Na koniec przy pomo-
cy światła ultraioletowego niszczone zostają bakterie i zarodki chorobotwórcze. Kiedy 
mieszkaniec Schöllkrippen odkręca w swym domu kran, płynie z niego czysta woda.

Six springs provide the drinking water for the citizens of Schöllkrippen. This 
spring water comes a long way before it can be used for washing or cooking. 
The groundwater irst has to be iltered to become safe for drinking, as it 

contains arsenic, a poisonous heavy mineral leached from ore veins cutting through the 
sandstone. Also, the groundwater is too acidic and, if left untreated, would quickly cor-
rode the pipes. After having been collected and pumped to the iltering station, it takes 
three steps to turn it into safe drinking water. The arsenic is locculated by iron chloride, 
so that it can be taken out by the ilters. Then fresh air is pumped in to remove the car-
bonic acid and to neutralise the water. Any bacteria and other microorganisms will then 
be killed by ultraviolet light, before the water thus treated will reach the tap.

Plan der Wasserversorgung von Schöllkrippen

Der Weg des Wassers
Vom Grundwasser zum Trinkwasser

Im Rohwasserbehälter sammelt sich das Wasser 
in einem Wasserbecken.

Sechs Quellen und ein Tiefbrunnen versorgen die Schöllkrippener Bürger mit Trinkwasser.

Die Wald-Feld-Grenze am Reuschberg zeigt die Grenze von Bröckelschiefer und Buntsandstein 
an, an der viele Schichtquellen austreten.

Eine Hangschichtquelle oberhalb der Wasser-
versorgung von Schöllkrippen

Zuleitung vom Tiefbrunnen zum Sammelbecken

Zudosierung von Eisenchlorid

Entsäuerung des Wassers


