
 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 1 / 3 - 

Spatschlucht u. Blütenweg 

Schriesheim 

Streckenlänge:  15 km 

Höhenmeter:  344 m 

Vom Parkplatz aus geht es zunächst durch kleine Nebenstraßen vorbei an alten 
Fachwerkhäusern raus aus Schriesheim. Die Talstraße muss auf Höhe der Brauerei Kling 
überquert werden und dann geht es endlich in die Natur. Begleitet vom Martinsbach wandern 
wir durch den Wald, kommen am Wilhelmsstollen1 vorbei, welcher uns die Spatschlucht 
schon mal ankündigt. Eine Kehre und über schmalen Pfad geht es bergan zur Schlucht. Sie 
ist nicht besonders lang, aber dennoch sehenswert. Zwischen den Felswänden laufen wir 
entlang und sind auch schon wieder aus der Schlucht heraus. Unser Weg führt uns zur 
Schriesheimer Hütte2, leider ist es noch zu früh (erst ca. 7 km liegen hinter uns) für eine 
Einkehr. Der weitere Weg durch den Wald ist nicht sonderlich spektakulär. Wir kommen zum 
Schanzenköpfle3 und zu den Resten der Hirschburg4. Und kurz darauf treten wir aus dem 
Wald heraus und wandern über den Blütenweg mit Ausblick über die Weinberge in die 
Ebene nach Schriesheim zurück.  

 

Navi 

Talstraße/Bismarkstraße, 69198 Schriesheim (der Parkplatz liegt auf der linken Seite direkt 
hinter dem Sparkassengebäude ist die Einfahrt) 

 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Wilhelmsstollen 
2 Schriesheimer Hütte 
3 Schanzenköpfle 
4 Ruine Hirschburg 

 

 
Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
http://openstreetmap.org/
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Informationen 

Spatschlucht 

Die Spatschlucht im Weiten Tal ist durch Bergbauaktivitäten entstanden. In den Jahren 1808 
bis 1839 wurde hier Schwerspat (Baryt) übertägig abgebaut. Dieser diente als Grundlage zur 
Herstellung von Porzellan, weißer Farbe und fand Verwendung als Festigungsmittel bei der 
Papierherstellung.  
In der Hoffnung auf weiteren Schwerspat wurde 1824 unterhalb der Spatschlucht der 
Wilhelmstollen getrieben - gefunden wurde jedoch nur taubes Gestein.   
In den Jahren 1826/27 waren 18 Bergleute mit dem Abbau und 80 Scheider mit der 
Aufbereitung des Schwerspats beschäftigt. Dieser wurde in der Schotterersmühle in 
Schriesheim gemahlen und in Fässern weitertransportiert.  
Seit 1937 ist die Spatschlucht als Naturdenkmal ausgewiesen. (wandern-im-Odenwald) 

 

Schanzenköpfle u. Hirschburg 

Die Burgen auf dem Schanzenköpfle und dem Hirschberg wurden wahrscheinlich beide von 
dem edelfreien Geschlecht der Hirschberger (früher Hirzberger) erbaut. Aufgrund der 
Datierung von Scherbenfunden geht man davon aus, dass das Schanzenköpfle die 
ursprüngliche Hirschburg war und vielleicht zu Beginn des 12. Jahrhunderts errichtet wurde. 
Die Burg darunter erbaute vermutlich ein Zweig der Familie, die Strahlenberger, um 1200. 
Als „Schanzenköpfle“ wurde die Burg nie urkundlich erwähnt. In der frühesten urkundlichen 
Erwähnung um 1400 ist vielmehr nur noch vom „obern Burgberg über Hirtzberg“ die Rede, 
woraus geschlossen wird, dass bereits damals die Burg schon verlassen und nur noch der 
Burgstall vorhanden war. Wann genau und warum sie aufgegeben wurde, ist nicht bekannt. 
Scherben- und Metallfunde datieren bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts. 

 

http://www.wandern.tsg-sulzbach.de/
http://www.themenpark-umwelt.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/23031/?path=7160;10561;
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelfrei
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirschberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Strahlenberger
https://de.wikipedia.org/wiki/Burgstall

