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Der Klangwanderweg Hammelbach

Wenn man durch den Odenwald wandert, wird dem Auge bei vielen Aussichts-
punkten allerhand geboten. Wie schön wäre es, wenn auch dem Ohr gleichzeitig 
etwas angeboten würde?

Das war der Gedanke einer privaten Initiative, 
den Klangwanderweg Hammelbach einzurichten. 
Ausgehend von der Ortsmitte Hammelbach  führt 
der Weg über etwa 7 Kilometer an zehn Stationen 
vorbei. Dort findet man „Instrumente“, deren 
Klang den Wanderer bei seinem Weg begleiten.

Teilweise ist es der Wind, der den Instrumenten 
geheimnisvolle Klänge entlockt. So zum Beispiel 

bei der Windharfe, dem Klangwindspiel oder der Windleier. Bei anderen Instru-
menten kann der Wanderer selbst zugreifen und eine Glocke erklingen lassen,  ein 
Xylophon anschlagen, das mit verschiedenen Holzarten verschiedene Töne erklin-
gen lässt, oder die Resonanz der eigenen Stim-
me im Summstein hören.

Der Weg führt vorbei an der Weschnitzquelle, 
entlang des Eselsteins mit beachtlichen Felsfor-
mationen, am Hofgut Altlechtern mit Einkehr-
möglichkeit, und am Ende wandert man durch 
die Ortsmitte von Hammelbach mit der Kapellen-
ruine, dem Friedhof mit einem alten Gefängnis-
gewölbe, der evangelischen Kirche, dem histori-
schen Backhaus, dem Motorradmuseum und dem 
Marktplatz mit seinem Brunnen, an dem man 
wieder den Ausganspunkt erreicht.  
Text: Peter Schuricht

1 Startpunkt mit Infotafel, 2 Weschnitzquelle, 

3 Windharfe, 4 Klangwindspiele, 5 Achtklang,  

6 Große Überwald-Glocke, 7 Waldmarimba,  

8 Holzarten-Xylophon, 9 Summstein, 10 Windleier



Wald und Wiesen

Felder, Wiesen und Weiden prägen unsere Kulturlandschaft – die nicht nur attrak-
tives Freizeitziel und ein Genuss für die Sinne ist, sondern vor allem ein wichtiger 
Bestandteil unserer Lebensgrundlagen und Ursprung der Qualität vieler köstlicher 
regionaler Produkte.

Weit spannt sich der Bogen der Landschaften im Geo-Naturpark Bergstraße-Oden-
wald: vom Hessischen Ried mit seinen durch den Rheinstrom geprägten Auen-
wäldern und Flusslandschaften im Westen, über die Bergstraße, den Garten des 
Geo-Naturparks, mit seinen Weinbergen, Mandel- und Pfirsichbäumen, bis in den 
Odenwald hinein, wo grüne Talauen und geheimnisvolle Moore sich mit Hecken-
landschaften und verwunschenen Wäldern abwechseln.

So vielfältig wie die Landschaften sind auch die Lebensräume für Tiere und Pflan-
zen.Der Geo-Naturpark bietet mit seinem reichen Landschaftsmosaik Raum für ein 
vielfältiges und harmonisches Nebeneinander von Kulturlandschaft und Natur-
landschaft.

Eine Besonderheit im Odenwald sind zudem die Odenwälder Streuobstwiesen. 
Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten Biotopen in Mitteleuropa und sind 
mit etwa 5.000 Tier- und Pflanzenarten 
von überragender ökologischer Bedeu-
tung. Für viele Tiere stellen Streuobst-
wiesen wichtige Ersatzbiotope und letzte 
Rückzugsgebiete dar. Zum Schutz und Er-
halt der Streuobstwiesen wurde im Herbst 
2011 die Initiative der „Streuobstwiesen-
retter“ ins Leben gerufen und soll als 
vereinsunabhängige und kreisübergrei-
fende Plattform den Erhalt der Streuobst-
wiesen in unserer Heimat unterstützen. 
Die Initiatoren möchten vor allem wieder 
Jugendliche, junge Erwachsene, sowie 
Familien mit Kindern für diese vielfältige 
und wichtige Thematik begeistern. 
Text: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald; 

Streuobstwiesenretter



Die Weschnitzquelle

Von ihrem Ursprung in Hammelbach aus, legt die Weschnitz rund 60 Kilometer 
zurück, ehe sie in den Rhein mündet. In ihrem Verlauf durch den Odenwald prägt 
sie das weitläufige Tal und hat Ansiedlungen wie Fürth, Rimbach, Mörlenbach und 
Birkenau ermöglicht. Verkehrswege wie die B 38 und die Weschnitztalbahn verlau-
fen parallel zu ihrem Lauf. Bei Birkenau verengt sich das Tal beim Durchbruch der 
Weschnitz in die Rheinebene.

Ab dort hat das Gewässer nur noch ein geringes Gefälle. Hier, bei der Quelle, be-
findet man sich auf etwa 460 Meter über NN, an der Mündung bei Biblis etwa bei 
90 Meter. Die Weschnitz teilt sich in Weinheim in zwei Arme, wobei diese Teilung 
einst künstlich angelegt wurde. Bei Lorsch vereinigen sich die beiden Arme wieder. 
In diesem Abschnitt benutzt die Weschnitz übrigens den Verlauf des ehemaligen 
Neckars, der vor mehreren tausend Jahren noch von Heidelberg aus nach Norden 
an der Bergstraße entlang floss und bei Trebur in den Rhein mündete.

Die Weschnitz aber biegt bei Lorsch nach Westen ab und verlässt den alten Neckar- 
lauf, wobei es Anzeichen dafür gibt, dass dieser Verlauf einst von den Römern 
künstlich angelegt wurde. Sie könnten damit die Werkstücke aus dem Felsenmeer 
mit Booten zum Rhein transportiert haben, um sie von dort weiter zu verschiffen, 
beispielsweise nach Trier. Das würde auch erklären, warum an der Weschnitzmün-
dung bei Biblis die römische Hafenbefestigung angelegt wurde. 

Auf dem weiteren Weg, am 
höchsten Punkt, in der Orts-
mitte Hammelbachs, kommt 
man an die Wasserscheide 
zwischen der Weschnitz und 
dem Ulfenbach. Während die 
Weschnitz nach Norden und 
dann westlich zum Rhein 
fließt, fließt der Ulfenbach 
nach Süden und zum Neckar. 
Text: Peter Schuricht

Quelle Weinheim Biblis



Der Nibelungenweg und das Gassbachtal

Die Nibelungensage spielt im Odenwald an allen Ecken eine Rolle. Dabei streiten 
sich gleich mehrere Orte um dem Platz an einer Quelle, an der der Held Siegfried 
ermordet worden sein soll.
Der hier in der Nähe von Gras-Ellenbach gelegene Siegfriedbrunnen ist aber ver-
mutlich der schönste, und so nehmen wir einfach an, dass es der „Richtige“ ist. 
Der arme Siegfried kann ja schließlich nur einmal ermordet worden sein und nicht 
sieben Mal.

Die eigentlich überlieferte Sage lässt 
zumindest einiges im Dunkeln und tat-
sächliche historische Begebenheiten und 
Orte sind schwer nachweisbar. Denn die 
Sage wurde über viele Generationen erst 
mündlich erzählt, bevor sie dann aufge-
schrieben wurde.

Wenn man den hier beginnenden Nibe-
lungenweg entlang wandert, erfährt man 
in den nächsten 4,4 Kilometern allerhand 
über den Hintergrund der Sage. 14 Infor-
mationstafeln erzählen die Geschichte bis 
hin zum Tod Siegfrieds am Brunnen, den 
man sich als Schauplatz für diese Tat aus 
der Sage vorstellt.

Der Weg geht zunächst entlang des Gass-
bachtals, eines der schönsten Seitentäler im Odenwald. Auf halber Strecke Rich-
tung Gras-Ellenbach findet man die Felsenquelle mit einem Denkmal zur Erinne-
rung an den Heimatforscher Professor Gerhard Beisinger, den man als Pionier des 
Naturschutzgedankens im Raum Bergstraße bezeichnen kann. Gleich zu Beginn 
im Gassbachtal findet man das „Tortenparadies“ Café Bauer mit leckeren Kuchen 
und Konditorwaren und einer umfangreichen Sammlung an Kaffeetassen. Und in 
Gras-Ellenbach das bekannte Wellness- und Tagungshotel Siegfriedbrunnen.

Der Nibelungenweg ist ein Teil des rund 130 km langen Nibelungensteigs. Siehe 
dazu die nächste Seite. Text: Peter Schuricht



Der Nibelungensteig

Der Nibelungensteig ist ein insgesamt 130 Kilometer 
langer, mit dem Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland“ zertifizierter Fernwanderweg, der sich von 
der Bergstraße im Westen durch den Odenwald komplett 
bis an den Main durchzieht. Man hat auf diesem Weg 
immerhin rund 4.000 Höhenmeter zu überwinden. Na-
mensgeber ist die Nibelungensage, die im Odenwald und 
in Worms an jeder Ecke ihre Spuren hinterlassen hat.

Folgerichtig führt der Nibelungensteig an mehreren der vermuteten Orte vorbei, 
die in der Sage vorkommen. Unter anderem am Siegfriedbrunnen bei Gras-Ellen-
bach, aber auch andere Sehenswürdigkeiten und schöne Landschaften des Oden-
waldes werden von diesem Weg berührt. Im Vergleich zu anderen Wanderwegen 
wurde der Nibelungensteig bewusst über die Höhen und Täler des Odenwaldes 
geführt und gilt damit zu Recht als eine der sportlichsten Herausforderung in Sa-
chen Wandern im gesamten Odenwald. Daneben führt er an geologischen, natur-
räumlichen und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten vorbei, wechselt immer 
wieder zwischen dunklen Waldpassagen und lichten Abschnitten und bietet von 
den Höhen weite Ausblicke in die Landschaft.

Gekennzeichnet ist der Nibelungensteig mit einem roten „N“ auf weißem Hin-
tergrund. Neben der Hauptstrecke gibt es eine 28 Kilometer lange und über 620 
Höhenmeter umfassende Variante, die von Hüttenthal nach Erbach verläuft und 
anschließend nahe des Ortsteils Bullau wieder in den Hauptsteig einsteigt. Zubrin-
gerwege führen von Worms aus durch das Hessische Ried bis an die Bergstraße. 
Text: Peter Schuricht



Kohlenmeilerei im Weschnitztal

Im ca. 300 ha großen Fürther Centwald finden sich 
etwa 200 vorzeitliche Kohlplatten. Neben den vielen 
historischen Grenzsteinen, Pingen und Stollenmündern 
mit Abraumhalden und uralten Hohlwegen sind sie die 
letzten Zeitzeugen längst vergangener Zeit. Heute noch 
kann man die alten Holzkohlenreste auf den Kohlplatten 
finden.

Es war eine sehr ungünstige Zeit für den Wald und die 
Landschaft, weil unverbrannte Kohlenwasserstoffe die 
Luft und abgeholzte Wälder die Landschaft prägten. 
Dennoch war es der Anfang dieser wirtschaftsstarken 
Region mit seinem Bergbau mit Erzen, Schwerspat, Silber 
und Beryllium und der Energiegewinnung mit Holzkohle. Diese hatte ihre Bedeu-
tung alleine schon, weil sie 60% ihrer Masse und 40% ihres Volumens verliert 
– welch ein Vorteil für den Transport auf historischen Straßen (gemeint ist die 
Qualität). Gleichzeitig entstand mit der Holzkohle ein Energieträger, der sehr viel 
heißer wird als ein Holzfeuer und womit man in der Lage war Eisen zu schmelzen 
und Glas herzustellen.

Im Jahre 1995 war dies die Überlegung zum Neuanfang der Köhlerei in Fürth. Zur 
1200-Jahrfeier der Weschnitztalgemeinden Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und 
Fürth wurde nach langer Pause ein Kohlenmeiler auf historischem Boden ent-
facht. Im zweijährigen Turnus wird das Köhlerhandwerk von den Naturagendten 
Fürth und seinen Freunden regelmäßig betrieben. Ihnen ist es wichtig, dieses in 

Vergessenheit geratene Hand-
werk über die Zeit zu erhalten, 
zumal es ein Teil der Entste-
hungsgeschichte des heutigen 
Weschnitztales ist. 

Am 16. August 2017 ist die Köh-
lerei in Fürth zum „Immateri-
ellen Kulturerbe“ der UNESCO 
ernannt worden. 
Text: Jens-Uwe Eder



Der Kahlberg

Der Kahlberg und seine Umgebung protzen geradezu mit historischen Begebenhei-
ten und Sehenswürdigkeiten.
Wie auf dem Gedenkstein an dieser Stelle berichtet wird, wurde hier im Jahr 795 
durch Karl den Großen die Grenze der Mark Heppenheim festgelegt (der Begriff 
„Mark“ ist vergleichbar mit „Gemarkung“ im Sinne einer Verwaltungseinheit). Er 
schenkte dieses Gebiet dem Kloster Lorsch. In dieser Urkunde sind erstmals die 
Namen der Orte im Weschnitztal genannt, sodass Fürth und andere Gemeinden 
nachweisen können, dass sie mehr als 1200 Jahre alt sind.

Eine besondere Bedeutung hatte diese Grenze, als nach der Auflösung des Klosters 
Lorsch das Gebiet an die Erzbischöfe von Mainz fiel, diese aber auf Grund von Ver-
pflichtungen das Gebiet im Jahr 1461 an den Kurfürsten von Heidelberg verpfänden 
mussten. Die Heidelberger stellten dann alsbald Grenzsteine mit dem Kurpfäl-
zer Wappen hier auf. Als im Jahr 1650, also kurz nach dem 30-jährigen Krieg, das 
Pfand wieder eingelöst und das Gebiet wieder an Mainz zurückgegeben wur-
de, meißelte man in die damals schon knapp 190 Jahre alten Steine einfach das 
Mainzer Rad als Wappen, die Jahreszahl 1650 und das Wort „abgelöst“ darunter 
(siehe Bild unten).  Diese sogenannten Abgelöst-Steine, die man weiter unten in 

der Nähe der Bundesstraße findet, bezeugen 
also eine wichtige Phase der Regional- 
geschichte.

Die im Jahr 795 festgelegte Grenze behielt 
übrigens noch bis heute in leicht verän-
derter Form ihre Bedeutung, denn heute 
befindet sich hier die Grenze zwischen 
dem Landkreis Bergstraße und dem Oden-
waldkreis. Dieses Gebiet bezeugt also die 
verschiedenste Phasen der Geschichte über 
mehr als 1200 Jahre hinweg.
Nur ein kurzes Stück weiter trifft man auf 
die Walburgiskapelle, ebenfalls ein bedeu-
tendes Zeugnis der Regionalgeschichte.  
Text: Peter Schuricht



Die Walburgiskapelle

Die Heilige Walburga stammte aus 
England und war im 8. Jahrhun-
dert in Deutschland als Missio-
narin tätig. Sie gilt als Nichte des 
Heiligen Bonifatius und bemühte 
sich genau wie er um die Ver-
breitung des Christentums im 
damals noch weitgehend heid-
nischen Deutschland. Schon vor 
dem 30-jährigen Krieg wurde sie 
als Heilige verehrt und dies sicher 
auch in unserer Gegend.

Hier auf dem Kahlberg gab es möglicherweise schon eine heidnische Kultstätte 
und später eine christliche Kapelle, deren Ursprünge allerdings nicht bekannt sind. 
Auf jeden Fall wird berichtet, dass die Kapelle im Jahr 1671 hier wieder aufgebaut 
und 1680 mit einem Glöckchen versehen wurde. Diese Kapelle ist später abge-
brannt und 1815 neu errichtet worden. Es war der Chor der heutigen Kapelle, dem 
eine hölzerne Halle vorgebaut wurde.

1935 wurde die heutige Kapelle von freiwilligen Helfern in Ergänzung zum be-
reits vorhandenen Chor erbaut. Der Türsturz von 1671 und die Glocke sind in der 
heutigen Walburgiskapelle rechts vom Eingang zu sehen. Die Fenster der Kapelle 

wurden nach Entwürfen 
der Ordensschwester D. 
Brockmann vom Walbur-
gakloster Eichstätt von 
Professor Zettler, München, 
gestaltet. Hinter der Kapelle 
ist ein Platz mit steinernem 
Altar, der für Wallfahrts-
gottesdienste unter freiem 
Himmel genutzt wird.  
Text: Ludwig Knapp



Der Friedhof Weschnitz

Der Friedhof beeindruckt zunächst 
durch seine schöne Lage am Wald-
rand und durch seine einheitlich 
und kunstvoll gestalteten Holz-
kreuze. „Im Tod sind alle Menschen 
gleich“ - diesen Gedanken findet 
man auch darin wieder, dass hier 
kein Grabmal heraussticht.

Weiterhin kann man eventuell fest-
stellen, dass die Grabinschriften mehrmals den Namen „Eisenhauer“ enthalten. 
Das deutet darauf hin, dass hier früher viele Menschen einem Beruf im Bergbau 
nachgingen und sich dies in der Namensgebung wiedergespiegelt hat.

Ein kleines Messingschild am Sandsteinpfosten des Friedhofseingangs zeugt 
aber von einem besonderen Geschehen, das an das Ende des zweiten Weltkriegs 
erinnert. Der Pfosten wurde nämlich damals durch Einschläge bei einem Gefecht 
beschädigt.

Als die Amerikaner den Rhein überquert hatten und das Weschnitztal hinauf in 
den Odenwald vordrangen, hatten die meisten Gemeinden vernünftigerweise  
weiße Fahnen gehisst und sich ergeben. Hier bei Weschnitz aber meinten einige 
deutsche Soldaten noch, mit ihren paar Panzerfäusten und Maschinengewehren 
die Amerikaner aufhalten zu können. Sie bauten eine Sperre an der Straße Rich-
tung Erbach auf. Die Amerikaner erwiderten natürlich den Beschuss mit ihren 
Panzern vom Ort Weschnitz herauf. Dabei fanden noch zwei deutsche Soldaten 
am letzten Tag der Kampfhand-
lungen den Tod. Ihre Namen sind 
auf der Gedenktafel für Kriegsopfer 
unterhalb des Kreuzes zu finden. 
Darüber findet sich eine ältere ovale 
Gedenktafel aus dem Ersten Welt-
krieg, die ebenfalls einen Einschuss 
abbekommen hat.  
Text: Peter Schuricht



Der Steinkreis

Die Geologie im Odenwald ist eine ganz besondere. So besonders, dass das Ge-
biet des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald den Titel „UNESCO Global Geopark“ 
trägt. Das rund 3500 Quadratkilometer große Gebiet des Geo-Naturparks, das 
sich zwischen den Flüssen Rhein, Main und Neckar erstreckt, wird durch land-
schaftliche Gegensätze geprägt: die Rheinische Tiefebene im Westen, der Vordere 
Odenwald im Zentrum und auch der Hintere Odenwald zeichnen klar voneinander 
abgegrenzte Landschaften nach, deren Gesteinsuntergrund in unterschiedlichen 
Erdzeitaltern entstanden ist.

Weltverändernde Vorgänge, die bis über 500 Millionen Jahre zurückreichen, haben 
unserer Region ihren unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. Hinweise auf diese 
Vorgänge geben uns die Gesteine, die dabei entstanden sind: Sie können uns 
anhand ihrer Zusammensetzung und Bildungsbedingungen genaue Auskunft über 
die Umwelt, das Klima und die weltweite Kontinentverteilung längst vergangener 
Jahrmillionen geben.

Die Gesteine des Geo-Naturpark-Gebiets sind demnach so etwas wie die „stei-
nerne Bibliothek der Erdgeschichte“ unserer Region. Im Steinkreis, unterhalb 
der Walburgiskapelle in Fürth-Weschnitz, ist eine solche „steinerne Bibliothek“ 
anschaulich ausgestellt. Im Halbkreis angeordnet, kann man die verschiedenen 
Gesteinsarten entdecken, die sonst unterhalb der Erde schlummern.  
Text: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald 



www.nibelungenland.net

Wandern Sie mit! Um 10:15 Uhr startet die gemeinsame  
Wanderung am Grillplatz von Fürth-Weschnitz. 

An folgenden Erklärstopps werden Ihnen Fachleute Wissens-
wertes zu den verschiedensten Themen erzählen.
Unsere Experten freuen sich auf Ihre Fragen!

1. Erklärstopp Wald und Wiesen
 Mit dem Geopark-Vor-Ort-Begleiter die Odenwälder Kulturlandschaft entdecken.

2. Erklärstopp Kohlenmeilerei
 Erfahren Sie Spannendes über die Tradition des Köhlerhandwerks im Weschnitztal.

3. Erklärstopp Der Kahlberg und die Walburgiskapelle
 Zeitzeugen aus der ältesten Geschichte unserer Heimat.

4. Erklärstopp Steinkreis
 Geologie und Bergbau, ein Streifzug durch 500 Millionen Jahre.

Erkundung auf eigene Faust? Kein Problem! Folgen Sie ein-
fach der ausgewiesenen Rundstrecke vorbei an interessanten  
Infostopps, die wir für Sie mit Hinweisschildern markiert haben.

Oder einfach QR-Code einscannen und den  
Rundweg auf Ihr Smartphone laden:
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