Kulturweg Schöllkrippen 2
Streifzug durch die Erdgeschichte
Während der Kulturweg 1 „Pasquillenpfad“ die Geschichte der Schöllkrippener erläutert, nimmt Sie der Kulturweg 2 mit auf einen „Streifzug durch
die Erdgeschichte“. Sie lernen im Spazierengehen 450 Millionen Jahre
Erdgeschichte kennen und erfahren, wie die Landschaft entstanden ist.
Der Kulturweg blickt bereits auf eine 40jährige Geschichte zurück.

Auf der Spessartkarte des
Nürnbergers Paul Pinzing von
1562/94 sind der Ort Schöllkrippen, der Hof Schabernack und
der Reuschberg zu inden.

Geologischer Höhepunkt und auch für den Naturschutz bedeutend ist der Steinbruch Röderhof am
Kulturweg (Station 6).
Der Ringwall Altenburg geht auf das Mittelalter
zurück, könnte jedoch auch Teil einer älteren Befestigung sein.

1968 wurde ein geologischer
Lehrpfad in Kooperation des Naturparks Bayerischer Spessart,
des Forstamtes Schöllkrippen
und der Ortsgruppe des Spessartbundes eingerichtet, die den
Lehrpfad sowie die Infotafeln
aus Holz plegte. Heute führt der europäische Kulturweg die Tradition fort
und verbindet das Thema Erdgeschichte mit Archäologie (Altenburg) und
Ökologie (Wasserversorgung).

Auf Initiative von Dr. Gerhard Kampfmann, dem damaligen Leiter des Forstamtes Schöllkrippen, Heimatund Glashüttenforscher, geht die Eröffnung des geologischen Lehrpfades „Alte Burg“ im Mai 1968 zurück
(Foto von 2003).
Die 1968 aufgestellten Info-Schilder wurden nach und nach
vom Spessartbund Schöllkrippen ersetzt und ergänzt.

Der europäische Kulturrundweg startet und endet am Naturerlebnisbad
Schöllkrippen. Die Route führt Sie hinauf auf den Reuschberg zur Wallanlage „Alte Burg“. Von dort geht es hinab, am Steinbruch und an der
Rodberghütte vorbei zum Hof Schabernack. Über den Höllenbach verläuft
der Weg zurück zum Naturerlebnisbad. Erleben Sie im Vorbeigehen die
Spuren, die 400 Millionen Jahre Erdgeschichte hier hinterlassen haben. Es
ist ein Höhenunterschied von
ca. 150 m (auf den Reuschberg) zu überwinden. Folgen
Sie auf einer Länge von ca.
6 km der Markierung des gelben
EU-Schiffchens auf
blauem Grund.
Sieben Stationen führen durch die Kulturlandschaft des Reuschbergs:
Station 1: Start am Naturerlebnisbad
Station 2: Sandsteinstufe
Station 3: Spuren der Zechsteinzeit
Station 4: Archäologie im Ringwall

Station 5: Kleines Felsenmeer
Station 6: Steinbruch am
Röderhof
Station 7: Weg des Wassers

Der Kulturweg wurde am 11. September 2010 eröffnet.

© Archäologisches Spessart-Projekt e.V.
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, Landwirtschaft 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 Unterstützung von Joachim Lorenz (Karlstein) und des Bezirks Unterfranken.

Weitere Informationen bei:
Archäologisches
Spessart-Projekt e.V.
Treibgasse 3
63739 Aschaffenburg
www.spessartprojekt.de
info@spessartprojekt.de

Erdgeschichte
Zwischen Schöllkrippen und dem Reuschberg (mit dem Sendemast) treten
Gneis, Dolomit und Sandstein an die Erdoberläche. Jedes der Gesteine
entstand in einem anderen erdgeschichtlichen Zeitraum und unter anderen
Bedingungen. Das älteste Gestein liegt unter dem
Ort Schöllkrippen und je weiter sich der Kulturweg
vom Ort entfernt und je höher man steigt, desto
jünger werden die Gesteinsschichten.

Proilschnitt von Schöllkrippen / Ortsteil Ernstkirchen zum Reuschberg mit paralleler Darstellung der Erdzeitalter.

Der Schöllkrippener Gneis
Das älteste Gestein des Gebietes ist der „Schöllkrippener Gneis“. Als die
granitische Schmelze vor ca. 410 Millionen Jahren aufdrang, lagen die
Kontinente auf der Erde an völlig anderer Stelle als heute (1).
Der Raum, in dem sich
später der Obere Kahlgrund entwickeln sollte,
lag südlich des Äquators.
Nördlich und südlich wurde das Meer durch zwei
Kontinente eingegrenzt.
Langsam bewegte sich im
Karbon der große Südkontinent Gondwana auf die
nördliche Landmasse zu.
Das Meer wurde immer
kleiner bis schließlich die
Krustenteile der Kontinente kollidierten.

Unter hohen Temperaturen
und großem Druck wurden
vor ca. 330 Millionen Jahren die Gesteine verformt
und umkristallisiert.
Aus Granit entstand ein
Gneis. Da das Gestein
verbreitet im mittleren und
oberen Kahlgrund an der
Erdoberläche auftritt, wurde es nach der Ortschaft
Schöllkrippen benannt.

The cultural pathway in Schöllkrippen leads through 450 million years of
earth history. You will get to know how the rocks of that area and the landscape developed on them originated. The bedrock between Schöllkrippen
and Reuschberg consists of different kinds of stone. The more you leave the village,
the younger the rocks get. The oldest rocks are the „Schöllkrippen Gneiss“, originated
about 330 million years ago during the Variscan orogeny. As it crops mount in only this
part of the Spessart, it has been named after the village in which it can be found. The
cultural pathway has a long tradition. For over 40 years the predecessor of the cultural
pathway has introduced people to the geology of the area. Please follow yellow-on-blue
E.U boatlet markers for a distance of about 6 km.
Szlak kulturalny w Schöllkrippen wiedzie poprzez 450 milionów lat historii
Ziemi. Na szlaku dowiadujemy się, jak powstały skały i krajobraz tej okolicy. Między miejscowością Schöllkrippen i wzgórzem Reuschberg podłoże
tworzą różnorodne formacje skalne. Im dalej od miejscowości, tym skały są młodsze.
Najstarszym minerałem jest tu gnejs z Schöllkrippen. Powstał przed 330 milionami lat
podczas górotworu hercyńskiego. Ponieważ minerał ten jest unikatowy w regionie Spessart, przejął on nazwę miejscowości, w której można go znaleźć.
Szlak kulturalny przy wzgórzu Reuschberg ma długą tradycję. Już przed ponad 40 laty o
historii Ziemi informował tu geologiczny szlak edukacyjny. Proszę podążać przez około
6 km za żółtymi oznakowaniami UE na niebieskim tle.

