
Zur Gruiten-Wanderung

 zum Ziel: Düsseltal, bzw. Neandertal im
Bergischen Land, genauer im Niederbergischen

Wir bewegen uns großenteils in Naturschutzgebieten, die aber - nach dem umfangreichen Kalksteinabbau
über Jahrhunderte in vielen kleinen und großen Steinbrüchen - erst in den letzten Jahrzehnten wieder von
der Natur übernommen worden sind.

Zur Erinnerung: Wir waren auch schon im zentralen Bergischen Land unterwegs,
nämlich in Solingen-Burg und Solingen–Gräfrath. Dort findet man vielfach Häuser mit
Schieferfassaden und grünen Schlagläden.
Hier im Niederbergischen finden wir dagegen oft Fachwerkhäuser oder auch
Bruchsteinhäuser, dann aber nicht wie z.B. in Sprockhövel oder Hattingen aus
Ruhrsandstein, sondern aus dem lokalen dunkelgrauen Kalkstein.

Durchs Niederbergische führt übrigens auch der „Panoramaweg Niederbergbahn“ auf der
alten Trasse von Kettwig nach Vohwinkel und hat dort Anschluss an die Wuppertaler
Nordbahntrasse, also bis zum Tunnel Schee.

 zur Geologie:

Die Kalkablagerungen stammen von Meerestieren aus dem Devon, sind also vielleicht 400 Mio. Jahre alt.
Dieses Gestein ist also noch älter als die Kohle und die Rippelmarken im Sandstein, die z. B. im Steinbruch
Weuste in Sprockhövel-Hobeuken zu finden sind, die dem Karbon zugerechnet werden, also gut 300 Mio.
Jahre alt sind. (ggf. bei Hermann nachfragen, er hat sich angemeldet)

 zum Neandertal:

Das Neandertal im engeren Sinne war die Schlucht von knapp einem Kilometer Länge, deren oberes Ende
wir bei der Wanderung berühren. Die eigentliche Schlucht ist durch Kalksteinabbau weitgehend zerstört,
in der Umgebung des heutigen Museums ahnt man noch etwas von der ursprünglichen Enge.

Der Name geht zurück auf den Kirchenkomponisten Pastor Joachim Neander (1650-1680), der gern in der
Schlucht komponiert haben soll (z.B. „Lobe den Herren, den …“).

 zum Neandertaler:

Das ca. 42000 Jahre alte Skelett wurde 1856 bei Steinbrucharbeiten in einer Höhle gefunden.
Das neue Museum wurde im Jahre 1996 eröffnet, ist also jetzt 20 Jahre alt.

 zu den Wanderwegen:

Wir berühren auf unserer Wanderung mehrere lokale (A1, A2, A3, A5), aber auch
Regional- und Weit-Wanderwege (z.B. Neanderlandsteig, Bergischer Weg, X30, …)

Einer der interessanten ist der Eulenkopfweg, ein Weg durch das Gebiet der
Kalksteinbrüche. Der Name gibt einen Hinweis darauf, dass sich in alten und auch in
derzeit noch betriebenen Brüchen viele Greifvögel angesiedelt haben, bis hin zum Uhu.

Teilweise wurden diese vom Menschen hier wieder angesiedelt, haben sich dann aber
stark verbreitet.

 zur Pause: Das Café im Dorf (http://www.cafe-im-dorf.net/) öffnet extra für uns!


