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Heiligenberg – Felsenmeer  

Jugenheim 

Streckenlänge:  21,4 km 

Höhenmeter:  669 m 

Am 27. März 2010 sind 22 Wanderlose (eigentlich entstand der Name erst im Juni 2010) bei 
Regen diese Strecke schon einmal abgewandert. Nun versuchen wir es noch einmal in der 
Hoffnung, an diesem Tag schönes Wetter zu haben.  

Die Wanderung geht wieder am Parkplatz Talhof los. Gleich zu Beginn müssen wir die Straße 
überqueren und die erste Steigung in Angriff nehmen. Oben angekommen, geht es bequem 
Richtung Jugenheim, immer leicht abwärts. Vorbei am Blauen Haus streifen wir Jugenheim 
und wandern aufwärts Richtung Heiligenberg. Dort oben erwartet uns nicht nur ein schöner 
Blick, sondern auch die ca. 1.000 Jahre alte Zentlinde, ein kleiner Teich (für die Hunde), die 
Ruine eines alten Nonnenklosters1 und das Schloß Heiligenberg2. Und hier machen wir eine 
kurze Rast zum Verschnaufen und stärken. Ab jetzt führt der Weg durch den Wald, über fast 
5 km stetig steigend, bis wir an einer Schutzhütte hinunter zur Kuralpe KreuzhofR sehen 
können. Dort wollen wir nach ca. 12 km einkehren. Danach geht es noch einmal ordentlich 
bergauf, nur ein kurzes Stück, und wir haben den Felsberg erklommen. Nun führt der Weg ins 
Felsenmeer, abwärts geht´s zwischen riesigen Felsbrocken und den Relikten aus der 
Römerzeit. In aller Ruhe wollen wir hier durchgehen, bevor uns ein breiter Forstweg aufnimmt, 
auf dem wir auf gleichbleibender Höhe munter vor uns herlaufen können. Nach einer Weile 
geht dieser Weg in einen Lehrpfad über, wir erreichen etwas über dem Weg liegend ein kleines 
Biotop. Und wandern weiter, bis wir den Waldrand erreicht haben und endlich wieder Weitblick 
genießen können: über Wiesen mit Kühen, linker Hand sieht man die Burgspitze vom Schloß 
Auerbach, rechts unten liegt Balkhausen. Dorthin müssen wir und nun leider ein ziemliches 
Stück über die Hauptstraße dieses langgestreckten Ortes mit seinen gepflegten Gärten bis wir 
kurz hinter dem Ortsende den Parkplatz Talhof wieder erreichen. 

 

Navi 

Felsbergstraße, 64342 Balkhausen (der Wanderparkplatz Talhof liegt von Balkhausen 
kommend Richtung Jugenheim auf der rechten Seite. Von Jugenheim Richtung Balkhausen 
ist er der 2. Wanderparkplatz auf der linken Seite) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Klosterruine 
2 Schloss Heiligenberg 
R Kuralpe Kreuzhof 
3 Felsenmeer 

 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 
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Informationen 
Schloß Heiligenberg 
Nach der Klärung komplizierter Eigentums- und Lehens-Verhältnisse gelangte der 
landwirtschaftlich genutzte Heiligenberg 1811 in den Besitz des hessischen Hofkammerrats 
August Konrad Hofmann, der zwischen 1814 und 1816 eine Gutsanlage bauen ließ. 
Möglicherweise war bereits an diesen Planungen der Architekt und Darmstädter 
Hofbaudirektor Georg Moller beteiligt. 
Hofmann verkaufte das Gut 1827 an die damalige Erbgroßherzogin Wilhelmine von Hessen 
und bei Rhein, die es als Sommersitz nutzte. Als ihr Mann Ludwig nach dem Tod seines Vaters 
Großherzog wurde, standen seiner Frau größere finanzielle Mittel zur Verfügung, mit denen 
sie das Gut durch Georg Moller ab etwa 1831 zu einem Schloss ausbauen ließ. 
Später wurde Schloss Heiligenberg durch den drittgeborenen Sohn des großherzoglichen 
Paars, Prinz Alexander von Hessen und bei Rhein, und seine morganatische Ehefrau Fürstin 
Julia von Battenberg bewohnt, die es zwischen 1862 und 1867 weiter ausbauten – offenbar 
nach bereits 1846 entstandenen Plänen des inzwischen verstorbenen Georg Moller. 
Alexander und Julia wurden die Begründer des Adelsgeschlechts Battenberg / Mountbatten. 
Auf Grund der weitreichenden dynastischen Verbindungen der Familie war das Schloss bis 
1914 Mittelpunkt regelmäßiger Besuche des russischen Zarenpaars und Treffpunkt von 
Königen, Fürsten und Diplomaten. 
Nach dem Ende der Monarchie gelangte das Schloss zunächst in bürgerlichen Privatbesitz, 
bevor Mitte der 1930er Jahre zum Ausgleich von Steuerschulden der hessische Staat 
Eigentümer wurde. Nach einem Umbau des Inneren beherbergte die Anlage jahrzehntelang 
verschiedene Fachschulen und Institutionen, zuletzt war es bis 2011 Sitz des Amtes für 
Lehrerbildung. 
Seit 2012 ist im Schloss ein Trauzimmer der Gemeinde Seeheim-Jugenheim eingerichtet. Der 
Gartensaal wird ab und zu für Kunstausstellungen und Konzerte genutzt. Eine Stiftung hat das 
Schloss 2013 im Sinne der Denkmalpflege für Kunst und Kultur übernommen 
Die das Schloss umgebende Parkanlage wird zwar heute nicht mehr wie das nahe gelegene 
Fürstenlager (Bensheim-Auerbach) in besonderem Maße landschaftsgärtnerisch betreut, aber 
der aufmerksame Besucher wird kaum den stattlichen Mammutbaum (Sequoioideae) vor dem 
Hauptgebäude übersehen können, der nur wenige Meter kleiner als der angeblich größte 
Deutschlands im schon genannten Fürstenlager ist. Auch Ginkgobäume und andere bis heute 
exotische Pflanzen kann das geübte Auge auf dem Heiligenberg erkennen. Der ursprüngliche 
Park überspannte eine viel größere Fläche als das heutige eingezäunte Areal. 
Die Klosterruine Heiligenberg: In unmittelbarer Umgebung befinden sich die Reste des kleinen 
Nonnenklosters, das vermutlich an der Stelle eines befestigten Herrenhofes aus dem 11./12. 
Jahrhundert errichtet wurde und von 1263 bis 1413 bestand. Es wird angenommen, dass 
Konrad II. von Bickenbach und seine Frau Ruda von Falkenstein das Kloster stifteten. Es 
beherbergte nur wenige Nonnen. 1413 wurde es aufgehoben und verfiel. Die kleine 
Klosterkirche wurde vermutlich noch ein Jahrhundert lang benutzt. 
Zentlinde: Direkt daneben steht die Zentlinde, die an die 1000 Jahre alt sein dürfte. Vom 13. 
bis 16. Jahrhundert tagte hier das Zentgericht. 
Das Wahrzeichen Jugenheims, das Goldene Kreuz, wurde 1866 zum Gedenken an die 
vormalige Bewohnerin Großherzogin Wilhelmine errichtet und von ihren Kindern am 28. Mai 
1866 eingeweiht. Es steht auf einem Sockel aus schwarzem Syenit und ist etwa sieben Meter 
hoch. Mit seiner Blattvergoldung ist es von weitem aus der Rheinebene zu sehen. Neben dem 
Kreuz steht das 1894 fertiggestellte Mausoleum der Familie von Battenberg. Es wurde für Prinz 
Alexander († 1888) und seine Frau Julia († 1895) errichtet. Kreuz und Mausoleum sind nur 
nach Voranmeldung zu besichtigen. 
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Felsenmeer 

Die Sage vom Felsenmeer in Lautertal handelt von zwei Riesen, die in der Gegend von 
Reichenbach wohnten, der eine auf dem Felsberg, der andere auf dem Hohenstein. Als sie 
Streit bekamen, bewarfen sie sich mit Felsbrocken. Der Hohensteiner war im Vorteil, er hatte 
mehr Wurfmaterial. So kam es, dass der Felsberger Riese bald unter den Blöcken begraben 
wurde; angeblich hört man ihn noch gelegentlich darunter brüllen. Und die Felswand des 
Hohenstein soll die letzte Hausmauer des anderen Riesen sein. So wurde im Volksmund die 
Entstehung des Felsenmeeres erklärt. 
Das Alleinstellungsmerkmal des Odenwälder Felsenmeeres sind die römischen Werkplätze. 
Fast dreihundert unfertige oder beschädigte Werkstücke, verteilt auf 15 Werkplätze, haben die 
Römer auf dem Felsberg hinterlassen. Da so gut wie keine Werkzeuge, Inschriften oder 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs gefunden wurden, sind Zeitpunkt und Dauer der 
römischen Präsenz nur ungefähr zu bestimmen. Nach eingehender Analyse des Materials wird 
die Aktivität der Römer am Felsenmeer auf das zweite bis vierte Jahrhundert eingegrenzt. 
Die Steinspalttechnik mit eisernen Keilen war in der römischen Antike bereits sehr ausgefeilt. 
Hierzu wird eine Reihe von konisch zulaufenden Löchern (sogenannte Keiltaschen) in den 
Stein gearbeitet. Anschließend werden Keile eingetrieben. 
Die Spaltwirkung wird jedoch nicht durch die Schneide der Keile erzeugt, sondern 
ausschließlich durch den Flankendruck der Keile gegen die Keiltasche. Daher ist es wichtig, 
dass zwischen den Flanken des Keils und den Seitenflächen der Keiltasche ein möglichst 
lückenloser Kontakt besteht. Dies ist unter anderem ein Grund, warum Keiltaschen in der 
Regel sehr sorgfältig ausgemeißelt werden. 
Ein Effekt, der von den Steinhauern gefürchtet wird, sind die sogenannten Stiche. Dabei 
handelt es sich um Fehler in der Struktur des Materials, die nicht den gesamten Block 
durchziehen. Wurde ein Stich erst unmittelbar vor Vollendung eines Werkstückes festgestellt, 
führte dies in der Regel dazu, das Werkstück aufzugeben - wie beim sogenannten Sarg oder 
sehr gut erkennbar bei dem Altarstein, der sehr klar eine ungewollte Abspaltung zeigt. 
Möglicherweise ist dies auch der Grund, warum die völlig fertig bearbeitete Riesensäule vor 
Ort verblieb. Experten glauben, dass die inneren Strukturen der Säule es nicht zuließen, sie 
akkurat zu zerteilen. Die Riesensäule unbeschadet aus dem Felsenmeer zu bergen, wäre 
selbst mit Technologie des 21. Jahrhunderts eine schwierige Aufgabe. 
Nur bei sehr weichem Gestein ist ein Sägen mit gezahnten Sägeblättern möglich. 
Normalerweise handelt es sich beim Steinesägen um einen Schleifvorgang: Das waagerecht 
oszillierende Sägeblatt schleift unter Zugabe von Quarzsand und Wasser eine schmale Nut 
aus dem Material heraus. Die Sägetechnik hat den Vorteil, dass auf die natürliche 
Spaltwilligkeit des Gesteins keine Rücksicht genommen werden muss. 
Für den Felsberg kann man annehmen, dass mobile Sägen eingesetzt wurden. Da es sich am 
Felsberg um einen allumfassenden Werkplatz handelte, wurden die Blöcke nicht zur Säge 
geschafft, sondern die Säge über den Blöcken aufgebaut. Die vermutliche Sägeleistung lag 
bei 5 mm Absenkung pro Stunde bei einer Schnittlänge von 1 m. 
Die Riesensäule ist 9,3 m lang und ca. 27,5 t schwer. Sie ist fertig bearbeitet. Kaum ein 
Werkstück des Felsberges wurde eingehender beschrieben und detaillierter untersucht. Drei 
begonnene Sägeschnitte deuten darauf hin, dass versucht wurde, die Säule zu zerteilen und 
wegzuschaffen. Der Domstein am Trierer Dom ist ein Rest der Riesensäule am Felsenmeer. 
Des Weiteren wurden fünf Säulen am Brunnenhaus im Innenhof des Heidelberger Schlosses 
verwendet, in Mainz am Wasserbecken am Schillerplatz und am Oppenheimer 
Kriegerdenkmal. 
Am Altarstein wurden plattenähnliche Werkstücke abgekeilt, indem zuerst Sägeschnitte in 
Plattenstärke angesetzt wurden, in die man die Spaltkeile einsetzen konnte. Der Stein hob 
dabei schön vom Ende des Sägeschnittes seitwärts ab. Zwei Sägeschnitte wurden angesetzt, 
aber nicht mehr zu Ende geführt. 
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An der Pyramide ist sehr gut die Technik der Spaltung im Hebgang (waagerecht) zu erkennen. 
Von einem eiförmigen Block wurde an der Kopfseite bis in Höhe eines Stiches abgespalten 
und anschließend im Hebgang. 
Das Schiff ist mit 12,35 m das Werkstück mit der längsten durchgehenden Werkkante. Die 
Keilspaltung ist ordentlich ausgeführt, auch wenn die Masse des Gesteins einen erheblichen 
Teil des Materials mit weggebrochen hat und dadurch der „Schiffsbug“ entstanden ist. 
Der Sarg wurde durch eine Unterschneidung bei der Keilspaltung unbrauchbar, indem die 
Spaltung der Struktur des Gesteins folgte. Die Seitenflächen sind teilweise bearbeitet. 
Die Kreisplatte ragt auffallend aus dem Bodenbereich heraus und verfügt über eine sehr 
gleichmäßig geschlichtete Oberfläche. Ein kreisförmiges Werkstück zu schaffen, war ein sehr 
ehrgeiziges Ziel. Eine Unterschneidung auf ca. 7 Uhr bedeutete jedoch die Aufgabe 

 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/

