
 
www.wandern.tsg-sulzbach.de 

- 1 - 

Wispertal - Werkerbachtal 

Lorch – Im Wispertal 

Streckenlänge:  16,1 km 

Höhenmeter:  492 m 

 
An diesem Wandertag fahren wir ins Wispertal und parken die Autos gegenüber des 
Gasthauses Kammerburg. Gleich zu Beginn überqueren wir die Wisper und laufen auf 
einer wenig befahrenen Straße am Werkerbach entlang langsam ansteigend. Auf Höhe 
des Dolsitbachs lassen wir endlich die Straße hinter uns und nun geht es richtig aufwärts 
bis zu den Resten der Blideneck Schanze.  
Diese wurde 1279 zwecks Belagerung der Burg Rheinberg angelegt. Die Burg Rheinberg 
wurde 1165 als Grenzburg der Mainzer Erzbischöfe erbaut und widerstand allen Angriffen. 
Sie fiel erst 1301. Lediglich ein verwunschenes Gemäuer am Ende des felsigen 
Gratrückens blieb übrig. Die Ruine besteht aus Halsgraben, Schildmauer und Zwinger, ist 
umgeben von einem Eichenhain.  
Weiter wandern wir durch Wald und anschließend durch Felder und Wiesen über den 
Geisenheller Kopf bis Ransel, durchqueren die Ortschaft, verlassen sie durch Wiesen und 
Felder, überqueren den Dolsitbach, erreichen Wald und treffen wieder auf den 
Werkerbach. Nun heißt es noch einmal über Asphalt zu laufen (1 km), bevor wir in das 
Sauerborntal einbiegen können. Schon bald erreichen wir den Werkerbrunnen und das 
dazugehörige Forsthaus. Dahinter folgt noch einmal ein anstrengendes Stück Weg 
bergauf zur Wiesenkuppe in der Nähe des Hofs Schorch. Bis zum Pathfesterhof wandern 
wir durch offenes Gelände, für den Rest des Weges begleitet uns Wald. Ab Hof Schorch 
geht es stetig bergab bis zum Ausgangsort am Gasthaus. 
 
Länge der Strecke: 16,1 km mit 492 Metern im Anstieg.  
 
Unterwegs an geeigneter Stelle Picknick, es ist keine Einkehr vorgesehen. 
 
 
 
Anfahrt 
A 66 Richtung Wiesbaden – B 42 – von dort auf die B 260 (Bäderstraße) – durch 
Wambach, vorbei an Schlangenbad und weiter durchfahren bis es an einer Ampelanlage 
links nach Lorch geht – an der kommenden T-Kreuzung links fahren – und dann auf dieser 
Straße Geroldstein durchfahren, an der Laukenmühle vorbei und immer weiter bis zum 
Gasthaus Kammerburg, welches auf der linken Seite liegt. Geparkt wird auf der rechten 
Seite. 
 
Anfahrt / Navi 
65391 Lorch, Im Wispertal 8 
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   Legende 

 
SZ Start / Ziel 
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