
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

Frühwanderung am 01.05.2016: 
„Von Schriesheim nach Dossenheim“ – Nachlese – 

Der Mai war gekommen und damit alles schön grünt und blüht brachte er die  
notwendige Feuchtigkeit mit. Schaut man in andere Teile unserer Welt, sind wir um 
unseren Regen doch recht froh.  

Wanderwart Berthold Pasch konnte 11 Wanderfreunde + OWK-Hund Attila  
begrüßen, die ihn auf heimatlichen Spuren begleiteten. An einem Ausschlaftag  
morgens um 7:00 Uhr war Schriesheim insgesamt noch sehr verschlafen und so 
wanderten wir vom OWK-Platz aus durch die stillen Straßen, den Burgweg  aufwärts 
bis zur Strahlenburg . Die Sonne brach bereits durch und brachte das nasse Laub 
zum Glitzern und die Frühlingsblüte zum Leuchten. Es war eine herrliche Morgen-
stimmung und es schien so, als hätten wir Glück mit dem Wetter.  

Weiter ging es den Burgensteig  entlang, vorbei an den Weinbergen mit Blick auf 
unser Städtchen und weit in die Rheinebene. Die Bäume im Wald waren bereits  
saftig grün und wir wanderten auf schmalen Waldpfaden zu unserem ersten  
lohnenswerten Etappenziel - der Schauenburg  hoch über den Dächern von  
Dossenheim.  

Die Ursprünge  der Anlage gehen auf das Kloster Lorsch  zurück, das zur 
Sicherung und Verwaltung ihrer Besitztümer die Festung um das Jahr 1100 
errichten  ließ; urkundlich erwähnt ist ein Gerhardt von Schauenburg. Um 
1280 ist jedoch das Geschlecht der Schauenburger bereits ausgestorben  
und die Burg geht an das Bistum Speyer . 1320 erwirbt das Erzbistum 
Mainz  Burg und Ort. Durch kriegerische Auseinandersetzungen in der  
Folgezeit wurde die Schauenburg durch Pfalzgraf Friedrich den  
Siegreichen im Jahre 1460 völlig zerstört . Wie so viele andere Burgen 
dienten die Steine der Bevölkerung als Baumaterial für ihre Häuser und die 
Schauenburg versank im Dornröschenschlaf.  

Der Altertumsforscher K. Pfaff  aus Heidelberg erkannte 1902 die  
geschichtliche Bedeutung der Anlage und begann mit ersten Grabungen . 
Heute kümmert sich mit großem ehrenamtlichem Engagement die Arbeits-
gemeinschaft Schauenburg, die zum Heimatverein Dossenheim gehört, um 
die weitere Rekonstruktion bzw. die Erhaltung dieses Kulturdenkmals. Es ist 
großartig, wie sich die Anlage insgesamt im Laufe der Jahre entwickelt hat.  

Wir schauten uns im Burgbereich um, informierten uns an den Schautafeln,  
marschierten über die tolle Holzbrücke und konnten mühelos nachvollziehen wie 
schweißtreibend und mühevoll die Arbeiten dort wohl sind – Hut ab!  



Wir wanderten weiter auf dem Burgensteig, zunächst steil bergan und mit Blick in 
das ehemalige Steinbruchgelände der Firma Vatter. Unser zweiter Rastpunkt  war 
die sog. „Zimmerholzhütte“ , die zum Gedenken an den Gründer des OWK  
Dossenheims errichtet wurde. Nach einer kurzen Pause ginge es gemütlich weiter 
durch den Wald, vorbei am Parkplatz „Drei Eichen“  zum sog. „Panoramablick in 
den Oberrheingraben“ . Auch geologisch ist diese Gegend hochinteressant und  
alles nachlesbar auf entsprechenden Schautafeln. Einfach herrlich war die Aussicht 
von hier oben und der versprochene Panoramablick ließ keine Wünsche offen.  

Wir wanderten an Porphyrwänden entlang abwärts und lernten, dass der Rhyolith 
(Quarzporphyr) vor ca. 290 Mio Jahren durch einen V ulkanausbruch  
entstanden ist. Bald waren wir am Steinbruch „Leferenz“  in Dossenheim  
angelangt, dessen Geschichte 1882 ihren Anfang  nahm, als die „Gebrüder  
Leferenz KG“  mit dem Abbau von Quarzporphyr unterhalb des Hohen Nistlers  
begannen. Viele von uns erinnern sich ja noch gut an die Luftseilbahnen und an das 
Geräusch der quietschenden Loren! 1985 kam aus wirtschaftlichen Gründen das 
Aus für das Familienunternehmen , das sich zu dem Zeitpunkt bereits in der vierten 
Generation befand. – Der Firma „Vatter“ setzte den Poryphyrabbau bis zum Jahre 
2002 fort, dann musste auch sie schließen. –  

Heute sind große Teile der Steinbruchflächen und Gesteinsterra ssen  des  
ehemaligen Betriebs „Leferenz“  mit ihren teils erhaltenen technischen Anlagen ein 
einzigartiges Freiluftmuseum . Im gesamten Bereich informieren Schautafeln über 
die – vor allem in den Anfängen - mühevolle und sehr gefährliche Arbeit in den 
Steinbrüchen. Bis weit ins 19. Jh. wurden die Felsbrocken mit Brecheisen und Keilen 
aus der Bruchwand gelöst – Arbeitsschutz? Na ja!!!!  

Seit 1991  arbeitet der Steinmetz und Steinbildhauer Knut Hüneke  hier oben an 
seinen sehenswerten, teils imposanten Skulpturen , die z. B. an der OEG-Linie 
beim Kreisverkehr in Dossenheim stehen. Und es gibt hausgerösteten Kaffee bei der 
Kaffeemanufaktur „Beans of Joy“  von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen 
ab 14:00 Uhr. Also nicht nur „Steine“ lohnen den Weg!  

Nach so vielen Eindrücken wanderten wir nun schnurstracks durch Dossenheim zum 
Großmarkt Richtung Handschuhsheim . Frischer Spargel, deutsche oder  
kroatische Küche – für jeden war etwas dabei in der Gaststätte von Familie Tominac. 
Schön, dass auch einige OWK-Freunde hier eintrafen, die leider nicht mitwandern 
konnten. Den Rückweg gestaltete jeder für sich , mit der OEG, zu Fuß, mit dem 
Auto!!!  

Herzlichen Dank an Ursula und Berthold Pasch für die Vorbereitungen und die 
Durchführung. Es war eine tolle und auch lehrreiche Wanderung! 

 U. Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


