
Wegbeschreibung der OWK-Frühwanderung am 1. Mai 2014 :
Handschuhsheim - Siebenmühlental - Ölberg - Schriesheim

Durch Handschuhsheim hindurch:

Bei der Haltestelle Handschuhsheim-Burgstraße gehen wir ein paar Schritte nach Süden und biegen 
dann nach Osten in den Fußweg Zum Steinberg ein. Diesem folgen wir (er wird kurz darauf zu einer 
Autostraße im Wohngebiet). Die Straße Zum Steinberg wendet sich kurz darauf nach rechts und führt in 
südlicher Richtung am Handschuhsheimer Friedhof entlang und endet an der Mühltalstraße.

Wir folgen der Mühltalstraße nach Osten durch das Wohngebiet. Nach 280 m gabelt sich die Straße. 
Nach rechts zeigt der Wegweiser den Weg zum Heiligenberg. Wir gehen aber geradeaus weiter auf der 
Mühltalstraße. Etwa 1000 m nach der Gabelung haben wir endlich die letzten Häuser Handschuhsheims 
hinter uns gelassen und erreichen den Turnerbrunnen.

Vom Turnerbrunnen zum Strangwasenbrunnen:

Am Turnerbrunnen legen wir unsere erste Rast ein. Bis hierhin haben wir schon 100 Höhenmeter seit der 
Haltestelle geschafft. Nach der kurzen Verschaufpause gehen wir weiter im Tal aufwärts.

Ab hier begleitet uns der Mühlbach (besser gesagt: er kommt uns entgegen), der einige Tümpel speist, die 
für Amphibien angelegt wurden. Der Weg wendet sich allmählich mehr in nördliche Richtung. Die 
Wanderwegmarkierungen 4 und 5 im gelben Kreis brauchen wir eigentlich gar nicht, solange wir immer 
schön im Tal bleiben und die generelle Richtung nach Norden beibehalten.

800 m nach dem Turnerbrunnen kommen wir an einer Holzbrücke vorbei, die hier das Bachtal überquert. 
An und für sich eine ziemlich aufwändige Konstruktion, wenn man sieht, wie klein der Bach ist. Man könnte
glatt hinüberspringen. Aber ich nehme an, dass damit das sumpfige Gelände überbrückt werden soll.

Noch 200 m weiter und wir haben den Buchbrunnen erreicht. Hier wird wieder eine kurze Rast eingelegt, 
denn wir haben seit dem Turnerbrunnen schon wieder 85 m an Höhe zugelegt.

Der Weg Nr. 4 verlässt uns nun, um auf der rechten Anhöhe der bekannten Holdermannseiche 
zuzustreben. Wir folgen weiterhin dem Weg mit der 5 im gelben Kreis, der uns nach 1200 m und 130 
weiteren Höhenmetern zum Blockhaus am Strangwasenbrunnen bringt.

Beim Blockhaus am Strangwasenbrunnen legen wir eine längere Rast ein (cirka 20 Minuten), bei der 
wir unser zweites Frühstück zu uns nehmen können. Seit der Haltestelle sind wir nun schon fast 1,5 
Stunden unterwegs, haben 4,3 km und 315 Höhenmeter hinter uns gebracht.

Vom Strangwasenbrunnen zum Fahrweg Weißer Stein:

Nachdem wir uns gestärkt und ausgeruht haben, nehmen wir den kurzen steilen Anstieg zur Sieben Wege 
Kreuzung in Angriff. Der Pfad ist nicht markiert. Er beginnt gleich links vom Blockhaus und führt in zwei 
Serpentinen hinauf auf 464 m Höhe, wie uns ein Stein bei Sieben Wege verrät (30 m Anstieg vom 
Blockhaus).

Ab Sieben Wege folgen wir der Markierung Do2 (weiße Schrift) exakt nach Norden. Schon nach 300 m 
zweigt Do2 nach rechts ab und überquert bald darauf die Fahrstraße, die von Dossenheim zum Weißen 
Stein führt. An diesem Punkt haben wir mit 507 m unsere größte Höhe erreicht. Von nun an geht es nur 
noch bergab, es sei denn, es möchte jemand mit mir später noch auf den Ölberggipfel steigen (50 m Höhe 
extra).

Hinab bis an den Ölberg:

Jenseits der Fahrstraße führt der Weg Do2 wieder in den Wald hinein und vereinigt sich kurz darauf mit 
dem Weitwanderweg mit dem gelben liegenden X. Ab diesem Punkt führen beide Markierungen nach 
links in NNW-Richtung leicht abwärts durch einen alten Hohlweg, der parallel zu einem geschotterten 
Waldweg verläuft. Da der Hohlweg zuweilen recht matschig sein kann, sollte man festes Schuhwerk 



anhaben. Man kann allerdings bei Matschgefahr an einigen Stellen auch wieder zum trockenen 
Schotterweg hinüberwechseln.

Da wo sich die Markierungen Do2 und gelbes X trennen, schwenkt der Schotterweg mit Do2 nach Westen 
ab. Wir folgen weiterhin dem gelben X in Richtung NNW und gehen auf einem schmalen Fußpfad 
rechts am Hartenbühl vorbei. Dieser Pfad war im Februar dieses Jahres wegen Baumfällarbeiten 
unpassierbar. Aber ich hoffe, dass er bis zum 1. Mai wieder frei geräumt sein wird. Wenn nicht, dann 
müssen wir einen unmarkierten Parallelweg nehmen, der aber auch nicht viel länger ist.

Da, wo der Fußpfad wieder auf einen breiten Schotterweg trifft, kommen wir an einem (wahrscheinlich 
mittelalterlichen) Steinbruch vorbei, der sich links von uns in den Berg hineingefressen hat, mittlerweile 
aber von der Natur wieder fast vollständig zurückerobert wurde.

Kurz nach dem Steinbruch zweigt unsere gelbe X Markierung wieder vom Schotterweg ab und führt uns 
nach links über einen weiteren schmalen Pfad zur Jägerhütte. Kurz darauf stoßen wir wieder auf breite 
Wege und folgen immer dem Weg mit dem gelben X, der bis hinunter nach Schriesheim führt.

Aufstieg zum Ölberggipfel:

An einem gewissen Punkt dieses Weges muss man sich von der gelben X Markierung trennen, wenn man 
den Ölberggipfel ersteigen will. Zum Ölberggipfel führt von hier aus keine Markierung. Man kann ihn 
aber trotzdem nicht verfehlen: man geht immer nur bergauf. Dieser Weg ist gefahrlos und, abgesehen von 
ein wenig Steigung (etwa 50 Höhenmeter) angenehm zu gehen.
Vom Gipfel des Ölbergs auf etwa 450 m Meereshöhe hat man einen wunderschönen Blick über 
Schriesheim und die Rheinebene, und bei klarer Luft sogar bis hinüber zu den Pfälzer Bergen.
Der Abstieg vom Ölberg führt über einen sehr steinigen Pfad (stabile Schuhe erforderlich) hinter der 
Steinbruchkante entlang hinunter zur Schwedenschanze.

Umgehung des Ölberggipfels:

Wer den Ölberggipfel nicht besteigen will, bleibt auf dem breiten Weg mit dem gelben X und folgt 
diesem abwärts. Nach einiger Zeit führt das gelbe X auf einen Fußpfad, der links vom breiten Weg 
abzweigt. Auf diesem Fußpfad erreicht man nach kurzer Zeit die Schwedenschanze.

Von der Schwedenschanze bis zum Gasthaus:

An der Schwedenschanze treffen die Gruppen (Ölbergbesteiger und -nichtbesteiger) wieder zusammen, 
um nach einer kurzen Rast den Abstieg zur Strahlenburg zu machen. Wegweiser ist weiterhin das 
gelbe X.

Ab dem Liederkranzdenkmal nehmen wir den Weg rechts hinunter zur Strahlenberger Straße, welcher 
wir abwärts folgen bis zu unserer Schlussrast im Gasthaus Neues Ludwigstal.

--------------------------------------------------------------------
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