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Der Odenwald – ein freundliches deutsches Mittelgebirge 

Der  Odenwald  –  so  habe  ich  es  in  einem Geographiebuch  gelesen  –  gilt  als  ein  freundliches
deutsches  Mittelgebirge,  berühmt  wegen seiner  schönen Wälder  und einer  noch recht  geringen
Besiedlung im östlich gelegenen oder hinteren Buntsandsteinteil. Ich möchte ihn euch jetzt etwas
bekannter machen. 

1) Lage, Größe

Der Odenwald gehört mit einer Fläche von 2500 km² zu den bekannteren der wichtigen deutschen
Mittelgebirge und breitet sich über drei Bundesländer aus, nämlich Hessen im Norden und  Westen,
ein kleines Stück im Nordosten gehört zu Unterfranken und damit zu Bayern, und das südliche
Gebiet des Odenwalds reicht in den badischen Teil Baden-Württembergs  hinein. 

Die  Begrenzungen  des  Odenwaldes  sind
sehr unterschiedlich klar und zum Teil auch
in  der  Literatur  nicht  einheitlich.  Völlig
klar und auch in der Landschaft sehr deut-
lich  erkennbar  ist  an  der  Bergstraße  die
Westbegrenzung  durch  den  Steilabfall  in
die  flache  Oberrheinische  Tiefebene  auf
einer  Entfernung  von  ungefähr  65  km
zwischen Darmstadt und Wiesloch, 13 km
südlich von Heidelberg.  Die  Nordabgren-
zung zur Untermainebene ist weniger deut-
lich, so kann man entweder das Reinheimer
Hügelland noch mit zum Odenwald zählen,
oder auch nicht. Nach Osten ist im nördli-
chen Teil  der Main eine deutliche Grenze
zum  Spessart,  weiter  südlich   bilden  die
Erfa und dann etwa die B27 bis Mosbach
die  Abgrenzung  gegenüber  der  Gäuland-
schaft des Bauland.                                     

       1.  Karte des Odenwaldes                                                Die Südgrenze des Odenwaldes wird nicht 

durch das Neckartal definiert, denn südlich des Neckars liegt noch der sogenannte Kleine Oden-
wald, an den dann nach Süden der Kraichgau anschließt. Auch diese Südgrenze wird nicht einheit-



lich gezogen.

2) Name

Wie kommt so ein Gebirge eigentlich zu seinem Namen und was bedeutet er? Genaueres weiß man
natürlich nicht, denn die Namensgebung ist ja kein per Beschluss am Tage X vollzogener Akt. So ist
der  Name auch zu  verschiedenen Zeiten  in  den Quellen  unterschiedlich  überliefert:  Odonewalt
(815),  „Odtonwald“,  „Odenewald“, „Odonawald“ und auch  „Odanwald“ . Was daraus für Rück-
schlüsse auf  die   Bedeutung erfolgten,  ist  zum Teil  kurios:  der  Hinweis  auf die  Ode führt  zur
Behauptung Ode = Sage, also Wald der Sagen. Auch Odin wird bemüht, der aber im süddeutschen
Raum eher als Wotan verehrt wurde. In römischer Zeit soll es einen Volksstamm der Auderienser
gegeben  haben,  nach  dem  im  nördlichen  Odenwald  eine  römische  Verwaltungseinheit  Civitas
Auderiensium hieß.  Es  wird auch eine  Verwandtschaft  mit  dem Wort  öde behauptet    mit  der
Bedeutung „dünn besiedelt“. Die Herkunft von Odem (für Atem) soll auf Winde hindeuten, die
irgendwelchen Göttern als Atem zugeordnet waren. Dies lässt indessen die Frage offen, wie im
allgemeinen Sprachgebrauch zwar Odem zu Atem,  Odemwald jedoch zu Odenwald  wird.   Der
Marburger  Althistoriker  Karl  Christ  stellt  eine  Verbindung zu  ahd.  odan (=  verleihen)  her  und
vermutet, dass der Odenwald der „Wildbannwald“ ist, den der Frankenkönig Dagobert I. (bestätigt
durch Pipin und Karl den Großen)dem Bistum Worms verliehen hat. Ein bedeutender Geograph des
16. Jhs., Sebastian Münster, sieht als Namensgeber möglicherweise einen, allerdings nicht überlie-
ferten, Fürsten Otto (bzw. Odo also Odos Wald). Münsters Resümee seiner Bemühungen um die
Herleitung des Namens  ist  allerdings:  „Warumb diese Landschaft  der Otenwald heißt,  hab ich
eigentlichen nicht mögen erfahren.“ Dem kann man sich wahrscheinlich getrost anschließen.

3) Entstehung / Geologie

Unter  geologischen  Aspekten  betrachtet
zerfällt der Odenwald   in erster Linie in
zwei  große     unterschiedliche Teile,  in
den  "Hinteren  oder  Buntsandstein-
Odenwald"   und  den  "Vorderen  oder
Kristallinen  Odenwald".  Vom  Buntsand-
steingebiet wird im äußersten Süden durch
die Talung des Neckars der Kleine Oden-
wald abgetrennt; im Nordosten trennt die 

 

2.  Gliederung des Odenwaldes
Talung der Erfa  die kleine Wertheimer Hochfläche ab, die
aber bereits dem Sandsteinspessart zugerechnet wird. Im
.

3. geologische Karte des kristallinen Odenwaldes



westlichen, kristallinen Teil des Odenwalds hat die Abtragung den  kristallinen Grundgebirgsstock
bereits freigelegt, verursacht durch die stärkere Hebung dieses Teils. Hier tritt eine große Vielfalt an
Gesteinen auf: Metamorphe Gesteine, überwiegend in Form von Gneisen, sind genauso vertreten
wie Plutonite also Tiefengesteine (Granit, Diorit und Gabbro) oder Gesteine vulkanischer Herkunft,
wie Rhyolith („Quarzporphyr“) oder Basalt. Nicht nur die Gesteine sind hier vielfältiger, auch das
Gebirgsrelief zeigt eine sehr viel kleinteiligere Gestaltung. Das führt im Unterschied zum hinteren
Buntsandstein-Odenwald mit den  sehr ruhigen und großzügigen Linien  zu teilweise rasch wech-
selnden Standortbedingungen.

Insgesamt wird die Entstehungsgeschichte des Odenwaldes in vier Hauptabschnitte unterteilt:

1. Bildung und Abtragung des  Variszischen Gebirges vor  etwa 380 bis  320 Millionen Jahren,  im
Devon  und  Karbon,  also  in  Phasen  des  Erdalter-tums.  Größen  und
Verteilung der Kontinente unterschieden sich damals sehr vom heutigen
Zustand:  „Mitteleuropa“  lag  in  einem  Ozean-Gebiet  südlich  des
Äquators  und  bestand  aus  kleinen  Kontinenten.  Durch  die
Kontinentalverschiebung  driftete  ein  Südkontinent  auf  einen  Nord-
kontinent  zu.  Deshalb  kollidierten  die  dazwischen  liegenden  „mittel-
europäischen“ Zwerg-Kontinente,  und in  der  Devon- und Karbon-Zeit
erhob sich auf und zwischen ihnen das Variszische Gebirge, zu dem auch
der  Odenwald  zählt.   In  der  Forschung  wird  für  die  Mitteldeutsche
Kristalline Zone  (MDKZ), zu der der Odenwald gehört, ein Inselbo-gen-
Szenarium  mit
Gebirgsbildung  als
Folge  einer  Subduk-
tionszone  diskutiert,
wie  sie  heute  in  der
ostasiatischen  Pazi-
fikküstenregion besteht.
Danach  wurden  zuerst
die  alten  Gesteine  tief
in  die  Erdkruste  ver-
senkt (Subduktion) und
in etwa 15 km  Tiefe im
oberen  Erdmantel    
aufgeschmolzen, 
dann zusammen mit

              Magmagesteinen lang-
           sam wieder in die Erd-

4. Vereinfachte geologische  Säule                                                                         5. Kollisionen von Kleinkontinenten                       
mit Altersangaben in  Mill. Jahren                                                                                              

kruste hochgedrückt, wo sie im Laufe von 60 Mio. Jahren allmählich abkühlten und aus-
kristallisierten. Deshalb ist die Zusammensetzung  des kristallinen Gebirges  recht kompli-
ziert  und  seine  geologische  Karte  ähnelt  einem  Flickenteppich.  Es  finden  sich  sowohl
Tiefengesteine als auch  Hochdruckge-steine aus "recycelter" älterer Kruste. Die Gesteine
sind sehr vielfältig  und außerdem gibt es zahlreiche tektonische Störungen und Verwer-
fungen.  Bei  den  tektonischen Vorgängen  rissen  immer  wieder  Spalten  in  den Gesteins-
massen auf,  in  welche u.a.  erzhaltige Schmelzen eindrangen,  die  dort  dann zu Gangge-
steinen auskristallisierten. Das Gebirge wurde dann vor allem im Perm (vor ca 300-260 Mio
Jahren) bis zu einem welligen Rumpf abgetragen.
Auch Vulkane  gab es damals an alten Störungszonen,  sie schleuderten Tuffe aus ihren
Kratern und gossen Lava auf die Erdoberfläche des  inzwischen bereits bis zum Sockel
abgetragenen Granit-Gneis-Gebirges. Im Rhyolith-Steinbruch Weinheim wird die erstarrte



Schlotfüllung des Wachenberg-Vulkans zu Schotter verarbeitet. Dagegen ist in den Schries-
heimer und Dossenheimer Steinbrüchen der Abbau der auf dem Granitgebirgsrumpf auf-
liegenden Quarzporphyrdecken inzwischen eingestellt. Die Stelle, an der der  Vulkan aus-
brach, lag vermutlich im Gebiet des heutigen Rheingrabens und versank mit den örtlichen
Gesteinen bei dessen Einbruch.  

2. Sedimentation: Auf dieser zeitweise vom Ozean des Zechsteinmeeres überfluteten und von
Vulkanausbrüchen aufgerissenen Fläche lagerten sich dann  mächtige Sedimentschichten
ab: zunächst seit etwa 260 Mio Jahren, also im ausgehenden Erdaltertum, Dolomite, in die
später eisen- und manganhaltige Quarzlösungen eindrangen, dann im Erdmittelalter (250-65
Mio  Jahre)  bis  zu  600m  mächtigen  Sandstein-  und   Muschelkalk-  Keuper-  und  Jura-
Schichten. Die durchschnittlich 250 Millionen Jahre alten Sandsteine sind Verwitterungs-
materialien des variszischen Gebirges, die sich durch Druck der darüber lagernden Schich-
ten zu Gesteinen verfestigt haben. Als Ablagerungzeit  werden ca.10  bis 15 Millionen Jahre
angesetzt. Je nach Ausgangsmaterial ist das Gestein mineralogisch verschieden zusammen-
gesetzt. Wegen der Beimischungen z.B. von Eisen- oder Manganmineralien zeigt es meis-
tens Rotfärbung oder eine gelblich bis braunschwarze Bänderung (Tigersandstein). Aber es
gibt auch ausgebleichte, weiße Varianten. Hier wurden die Eisenminerale hydrothermal, also

durch  eindringende  heiße
Wässer, gelöst und ausge-
waschen.  Auch  die  Sedi-
mentationsbedingungen
sind  unterschiedlich  ge-
wesen,  der  untere  Bunt-
sandstein  ist  ein  Meeres-
sediment,  der  mittlere
Buntsandstein aber wurde
vor-wiegend  kontinental
abgelagert.  Das  heutige
Mitteleuropa  befand  sich
damals  im Trockengürtel
der  Erde,  etwa  auf  25°
nördlicher Breite, und die
Verwitterungs-materialien
der  Berge  lagerten  sich
nun in flachen und weiten
Becken ab, die in den Zei-

    6. Mächtige rote Felswände kennzeichnen den Buntsandstein-Odenwald
ten  zwischen  den  Schüttungs-peri-oden  weitgehend  austrockneten.  Als  Höhepunkt  der
terrestrischen Ablagerung sieht man den Übergang zum Oberen Buntsandstein an, als durch
tektonische  Bewegungen  das  Sedimen-tationsgebiet  zunehmend  vom  Meer  überflutet
wurde.  Hinweis  darauf  ist  die  Muschelkalk-Meerfauna.  Die  ca.  80  bis  100  m  hohen
Ablagerungen ähneln durch ihren marinen Einschlag denen des Unteren Buntsand-steins.  

3. Absenkung des Oberrheingrabens: Vor etwa 45 Mio. Jahren kam es in Mitteleuropa wieder
zu starken Bewegungen in der Erdkruste: Der Oberrheingraben,  eines der zentralen Seg-
mente einer Grabenbruchzone,  die sich von der Nordsee bis in das westliche Mittelmeer
erstreckt (Mittelmeer-Mjösen-Zone), brach ein. Ursache für die Entstehung der Grabenzone
waren  Zugspannungen  in  Erdkruste  und  Erdmantel  (Passives  Rifting).  Die  Spannungen
riefen eine Dehnung der Erdkruste und des darunterbefindlichen Erdmantels hervor, die zu
ihrer Ausdünnung führte. Von unten drückte flüssiges Gestein, Magma, nach und ließ die
ganze Erdoberfläche sich um bis zu 2,5 km nach oben wölben, aber mit der Hebung setzte
bereits  die  Abtragung  ein.  An  der  höchsten  Stelle  der  Wölbung,  die  auch  in  etwa  der
dünnsten Stelle entspricht, wurde die Spannung irgendwann zu groß und ein ganzer Placken



Erdkruste rutschte einfach bis zu 3,5 km in die Tiefe – der Rheingraben.  Rechts und links
blieb das hochgewölbte Gestein stehen, verwitterte aber im Laufe geologisch langer Zeit-
räume und wurde immer mehr abgetragen. Die Sedimentation erfolgte  in den absinkenden
Graben hinein und füllte diesen mit jungen Sedimenten von mehreren 1000 m Mächtigkeit
auf.  In der Folge zerlegten viele Kreuz- und Querklüfte das Gebiet des heutigen Odenwal-
des in Gebirgsblöcke und Gräben. 

7. Schema der Entstehung des Oberrheingrabens
Die Senkung des Oberrheingrabens dauert bis in die Gegenwart an,das
Ausmaß dieser Senkung wird unterschiedlich angegeben: bei Darm-
stadt mit einer Geschwindigkeit von rund 0,2-1 mm pro Jahr. Auch die
randlichen Gebirge heben sich noch. Beide Vorgänge werden aber von
Erosion und Sedimentation überlagert. Außerdem fällt in diese Zeit
auch erneute vulkanische Tätigkeit: Neben dem bereits vor 68 Mio.
Jahren in der Kreidezeit entstandenen Katzenbuckel, der vor etwa 40
Mio. Jahren erneut ausbrach, gehören zu diesen im mittleren und
nördlichen Odenwald etwa der Roßberg (vor 52 Mio. Jahren) und der Otzberg (vor rund 35 
bis 20 Mio. Jahren).

4. Entwicklung des  heutigen Landschaftsbildes:   Weil  das  warmfeuchte  Tertiär-Klima  die
Verwitterung und Abtragung begünstigte, schnitten sich die Bäche und Flüsse damals tief ins
Gelände ein,  zersägten  die  Bergmassive  und räumten den Hangschutt  aus.   Der  Neckar
durchschnitt die Buntsandsteinstufe und legte an den unteren Hängen teilweise den Granit-
unterbau frei.   Im Westen des Odenwaldes wurde der kristalline Gebirgssockel komplett
freigelegt,  im  Osten  und  Süden  blieben  Teile  der  Buntsandsteinformation  erhalten  und
bestimmen das Landschaftsbild.  Im Übergangsgebiet vom kristalllinen Gebirgssockel zum
Buntsandsteingebiet  wurde  die  darunter  liegende  Zechsteinschicht  mit  ihren  Eisen-  und
Manganerzen für den Bergbau zugänglich, z.B. im Revier östlich von Reichelsheim und in
Wald-Michelbach. Die darüber zu erwartenden Schichten aus Muschelkalk, Keuper und Jura
sind abgetragen worden und nur weiter im Südosten in den Schichtstufenlandschaften zu
finden.  Reste  von  Muschelkalk  mit  Phänomenen  der  Verkarstung  wie  der  Erdbachver-
sickerung findet man im Mümlinggraben bei Michelstadt.



Auch  die  vulkanischen
Decken  sind  fast  ganz
abgetragen  worden.
Erhalten  geblieben  sind
etwa  am  Otzberg  die
Basaltsäulen  am  Burg-
berg,  die  die  Reste  der
Kraterfüllung  sind.
In  der  nachfolgenden
Eiszeit  herrschte  im
Odenwald  ein  Perma-
frost-Klima,  der  Boden
war  also  ständig  tief
gefroren.  Bei  Erwär-
mung (Ende der Eiszeit)
taute die obere Schicht

                9. Erstarrter Säulenbasalt am Otzberg                                        auf, die vom Schutt befreiten
Felsen rutschten hangabwärts und sammelten sich im Talgrund zu einem Felsen-meer  (bei
Reichenbach  oder  am  Krehberg,  aber  auch  im  Buntsandstein-Odenwald  in  der
Katzenbuckel-Region).  So  entstand  das  charakteristische  heutige  Mittelgebirgsland-
schaftsbild des Odenwaldes. 

4) Bergbau - Hüttenwesen – Steinbrüche

Wie in den meisten Mittelgebirgen Deutschlands wurde auch im Odenwald seit alter Zeit Bergbau
betrieben. Der älteste bekannte Nachweis dafür ist die Eisenverhüttung am Heiligenberg aus dem

4.-3.  Jahrhundert  vor  der  Zeiten-
wende.  In  der  römischen  Antike
wurden Steinbrüche betrieben, von
diesen  Arbeiten  zeugen zahlreiche
Reste von Werkstücken, vor allem
im Felsenmeer  bei  Reichenbach.  
Aufgrund der Geologie des Oden-
waldes  sind  zwei  Abbaugebiete
grundlegend  zu  unterscheiden.  In
dem an die Bergstraße angrenzen-
den Kristallinen Odenwald wurden
Silber,  Blei  und Kupfer  abgebaut,
daneben  noch  verschiedene
Gesteine.  Östlich  davon  im
Sandstein-Odenwald  hingegen
wurde  überwiegend  Eisenerz  und
Mangan  gefördert,  bekannt  sind
hier  auch  Schwerspatgruben  und
Gipsbergbau. 

10. Römersäule im Felsenmeer in Lautertal - Reichenbach

Die älteste urkundliche Erwähnung des Bergbaus im Odenwald stammt von 773. In der Beschrei-
bung des Grenzverlaufs der  Mark Heppenheim  wird eine „mittlere  Arezgrefte“,  also  Erzgrube
erwähnt.  Um das Jahr 1000 wurde ein Silberbergwerk nahe Weinheim erwähnt, das dem Kloster



Lorsch gehörte. Verschiedene Quellen deuten auf einen  blühenden Bergbau im 13. Jahrhundert hin,
aber die Urkundenlage ist dürftig, sie bessert sich erst in der zweiten Hälfte des 15.  Jahrhunderts.
Aus dieser Zeit sind sogar Bergwerksordnungen oder  Bergwerksfreiungen bekannt.

Der  Abbau geschah,  indem man senkrecht  in
die Erde abteufte und das aufgefundene Erz in
Kübeln  mit  einfachen  Haspeln  förderte.  War
die  Fundstelle  ausgebeutet,  wurde  einfach
etwas weiter entfernt ein neuer Schacht getrie-
ben. Beim Einsturz der alten Schächte entstan-
den  sog.  Pingen,  die  sich  bis  heute  in  den
Flurnamen  beispielsweise als „Erzlöcher“ oder
„Berglöcher“  wiederfinden.  Von  solchen
Flurnamen  ausgehend  können  verschiedene
Orte  (Bad  König,  Momart,  Langenbrombach
sowie  möglicherweise  das  Mossautal) als
Beispiele  für  früheste  Bergbautätigkeiten  im
mittleren Odenwald gelten.
Westlich oberhalb des Ortsteiles Steinbach der
Stadt  Michelstadt  finden  sich  an  mehreren
Stellen  Abraumhalden  frühen  Bergbaus.  Bei
Forschungen  Ende  der  1990er-Jahre  wurden
auch  Reste  von  Stollen  gefunden.   Aufgrund
der  Urkundensituation  und  der  Art  der
Verbauung der  Stollen  kann   vom 14.  Jahr-
hundert  als  Zeitraum  der  Entstehung  dieses
Abbaugebiets ausgegangen werden. In der Nä-

      11. Darstellung des Bergbaus von 1527, unten der 
           Hauer im Schacht, oben die Haspelknechte
he der Abraumhalden findet sich auch eine Schachtpinge,
die aufgrund der einfachen Abbauweise auf das 14. Jahr-
hundert zu datieren ist.   Im gleichen Gelände fanden sich
1910 Reste antiker römischer Gebäude. Da die gefundenen
Grundmauern für einen röm. Gutshof, eine Villa rustica,
äußerst untypisch sind, gibt es Spekulationen, dass diese
Gebäude  mit Bergbau zu tun haben könnten, allerdings
bislang ohne jeglichen schriftlichen oder archäologischen
Nachweis.
Die früheste Form der Weiterverarbeitung des Erzes im
Odenwald geschah in Waldschmieden.  Das Metall wurde in
einfachen Schmelzöfen - ausgeschmolzen und an Ort und
Stelle zu den gewünschten Gerätschaften geschmiedet. Die
Öfen finden sich oft an Hanglagen, weil man den Aufwind
an solchen Stellen für höhere Temperaturen im Inneren der
Öfen nutzen konnte. Ab dem 12. Jahrhundert wurden  mit-
unter auch wasserkraftgetriebene Blasebalge verwendet. Da
dies nicht nur Arbeitskraft sparte, sondern auch mächtigere
Gebläse erlaubte, konnten die Öfen größer dimensioniert
werden. Diese größeren Rennöfen mit Gebläse bezeichnet
man als „Stücköfen“,  da das Ergebnis ein einzelnes, großes
Eisenstück im ausgebrannten Ofen war.
Der Rennofen wurde erst in der Neuzeit durch Hochöfen
verdrängt, die flüssiges Roheisen erzeugten.                            12. Rekonstruierter Rennofen mit Rinne 
                                                                                                                            und Herdgrube für die Schlacke



Frühe  Beispiele  sind  auch  wieder  aus  Flurnamen,  etwa  „Schmelzberg“,  „Schmelzbuckel“  oder
„Hüttenbuckel“  ableitbar.   Ausdrücklich  benannt,  teilweise  auch  mit  Namen,  werden
Waldschmieden in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.  Der Name Hüttenthal ist für das Jahr
1366 erstmals urkundlich belegt. Eine namensgebende Eisenhütte muss also schon zu jener Zeit
existiert haben. Die dazugehörenden Reste der Erzwäsche waren noch bis 1764 zu sehen.

Auch am  Roten  Kandel,  einem nahe Erzbach gelegenen Berg,  wurden zahlreiche  Spuren von
Bergbau  in  Form von Pingen,  Schlackenhalden,  Resten  von  Schmelzöfen  usw.  gefunden.  Eine
Untersuchung   kam zu dem Ergebnis, dass es sich an diesem Ort um eine Waffenschmiede des 13.
oder 14. Jahrhunderts handelte,

Der älteste Hinweis  auf  Eisenhämmer  datiert  aus der
zweiten  Hälfte  des  15.  Jahrhunderts.  Im  weiteren
Verlauf des 16. Jahrhunderts entstand ein Großteil der
Odenwälder  Hammerbetriebe.  Im  Odenwald  gab  es
insbesondere  im  16.  und  17.  Jahrhundert  zahlreiche
Kleinbergwerke mit den dazu-gehörenden Schmelzen,
Hämmern und Schmieden. Wie stark schon damals der
Holzverbrauch  für  entsprechende  Anlagen,  insbeson-
dere zur Gewinnung von Holzkohle durch Köhlerei für
die  Schmelzöfen  war,  zeigt  eine  Quelle  von   1576.
Darin heißt es von einem Wald nahe Mossau, dass dort
alles Holz verkohlt worden sei und nicht ein Baum zum
verbauen geeignet sei. Vom enormen Holzbedarf hatten
sich  die  Wälder  erst  im  19.  Jahrhundert  erholt.  Bis
heute  gibt  es  insbesondere  am  und  im  Umfeld  des
Morsberges  Freiflächen  im  Wald,  sogenannte
„Kohlplatten“,  eingeebnete  Areale,  auf  denen
Kohlenmeiler betrieben wurden.

13. Darstellung eines Eisenhammers  
           im späten 17. Jahrhundert 
Interessant ist  die Anna-Elisabeth-Grube
östlich von Schriesheim,  sie ist ein fast 700
Jahre lang betriebe-nes altes Silber- und
Vitriolbergwerk mit erhaltenen Außenanlagen
aus dem 18. Jahrhundert. 1291 wurde das
Bergwerk erstmals urkundlich erwähnt, vier
Bergordnungen vom 16. Jh.   sind bekannt.
Kurioserweise wird als erster Bergwerksbe-
sitzer der sächsische Schichtmeister und
Bergreiter Gregor Hirsch aus Schneeberg
erwähnt, was eine Umkehrung der sonst
üblichen Bergbauwandertätig-keit bedeutet, da
häufig badische und hessische Bergleute mit
Beginn des Hochmittelalters dem Berg-
geschrey ins Erzgebirge zum Abbau der dort
entdeckten Silbervorkom-men gefolgt waren
und nicht umge-kehrt wie hier.    
1817 wurde die Grube geschlossen. Ab 1985
begannen auf Initiative Schriesheimer Bürger
die Arbeiten zur Erstellung eines Besucher-
bergwerkes. Auch andere Betriebe sind in ihrer
Geschichte gut aufgearbeitet: der  ehemalige                     14. Grube Anna-Elisabeth bei Schriesheim 1528



Untere Hammer bei Michelstadt seit 1554, das Bergwerk Zur Gnade Gottes bei Ober-Ramstadt seit
1506, der Hammer in Wald-Michelbach, auch Huy’scher Hammer genannt, seit 1565.  Es gab viele
weitere Betriebe im 16.und 17. Jh, aber im 19. Jahrhundert war eigentlich fast überall der Betrieb in
der  Eisenverhüttung  und  -verarbeitung  zu  Ende.  Das  lag  zum  einen  an  der  aufkom-menden
Industrialisierung  und  der  entstehenden  Konkurrenz  durch  Großbetriebe  der  Eisen-  und
Stahlindustrie, zum anderen an der mangelnden Infrastruktur des Odenwaldes, zudem war eine stets
ausreichende Versorgung der Hüttenwerke mit Steinkohle nicht gewährleistet. Während des Ersten
Weltkrieges wurden mittelalterliche Schlackenhalden in großem Umfang abgefahren und nochmals
verhüttet. Die mittelalterliche Technik konnte aus dem Erz teilweise nicht mehr als 26% des Eisen-
gehaltes ausschmelzen. Die nochmalige Verhüttung der Schlacken war also eine lohnende Verwen-
dung.
Der vermehrte  Manganbedarf in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führte zu einer kleinen
Wiederbelebung  des  Bergbaus  an  bereits  aufgegeben  Bergwerken  bzw.  in  ihrem unmittelbaren
Umfeld durch das Einbringen neuer Schächte und Stollen.  Die Verwertung von alten Schlacken
war   bei  Mangan  auch  sehr  lohnend,  denn  die  alte  Technik  konnte  nur  weniger  als  10% des
Mangangehalts ausschmelzen.
Neben  Eisenerz  und  Mangan  wurde  ab  dem 19.  Jh.  auch  Schwerspat  /  Baryt bergmännisch
abgebaut.  Von 1839 bis  1931 wurde  in  großem Maß in  Klein-Umstadt  unter  Tage Schwerspat
abgebaut. Die Erzgänge in der Gemarkung waren teilweise bis neun Meter mächtig, jedoch immer
wieder  von Scherungszonen  durchsetzt.  Die  Gruben  wurden bis  85m tief  abgeteuft.  Insgesamt
wurden  über  den  gesamten  Zeitraum  im Umstädter  Raum  etwa  650.000  Tonnen  barythaltiges
Gestein abgebaut. Mindestens zwölf Gänge wurden in den knapp 100 Jahren erschlossen. Heute
sind kaum noch Spuren des Bergbaus zu finden. Im Lehrpfad „Die kleine Bergstraße – Landschaft,
Mensch und Umwelt  in  Klein-Umstadt“  im Rahmen des  Geo-Naturparks  Bergstraße-Odenwald
wird die Geschichte des Abbaus  erläutert. 
Auch im südlichen Odenwald bei Schriesheim wurde
von 1800 - 1939 Schwerspat abgebaut.  In der Zeit
nach 1823/24 waren die Spatgruben besonders
ergiebig. Der gewonnene Schwerspat wurde fast
ausschließlich über den Schiffsweg in die Nieder-
lande exportiert, wo er für die Farbherstellung ver-
wendet wurde. 1939 wurde auch der Schriesheimer
Schwerspatbergbau eingestellt, da sämtlicher
Schwerspat abgebaut war.  Die durch den übertä-
gigen Abbau entstandene sogenannte Spatschlucht ist
aufgrund ihrer Bedeutung als kulturhistorisches und
geologisches Zeugnis bereits seit dem Jahr 1937
Naturdenkmal. - Seit Juli 2000 ist im nicht ganz
140m langen  ehemaligen Wilhelmstollen ein Seis-
mograf zur Aufzeichnung von Erdbebenwellen in
einer Felsnische im Granit des Stollens eingerichtet. 
Seit  1847  wird im Odenwald an den Neckarhängen
bei Obrigheim  Gips abgebaut. Die Grube ist heute
die größte und auch älteste kontinuierlich betriebene
Untertagegipsgrube Deutschlands. Die Grube ging
nach vielen Eigentümerwechseln 1905 an die Port-
land-Cementwerke Heidelberg und Mannheim, die
heutige HeidelbergCement AG. Zurzeit werden mit
über 20 Bergleuten im Ein- bzw. Zweischicht-betrieb
etwa 300.000t Rohgips pro Jahr gewonnen.
Der vielseitige Grundstoff Gips und seine Geschichte
                                                                                      15. Spatschlucht nahe Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis

http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbau_und_H%C3%BCttenwesen_im_Odenwald#cite_note-43


kann heute auf einem Gipslehrpfad erkundet werden.  
Unrühmliche Nutzung erfuhren die
Gipsstollen in der Zeit des Zweiten
Weltkrieges. Die beschlagnahmten 
Stollen (Friede und Ernst) wurden 
für ein Geheimprojekt der Nazis mit 
dem Tarnnamen Goldfisch benutzt 
und ein KZ zur Rüstungsproduktion
eingerichtet. Es war das zweitgrößte
Rüstungs-Verlagerungsprojekt des 
Zweiten Weltkriegs, das Berliner 
Flugzeug-Motorenwerk Genshagen 
der Daimler-Benz AG. Ab 1944 muss
ten hier etwa 10.000 Menschen aus 
25 europäischen Ländern als Arbeits-
sklaven schuften. Nach dem Krieg 
wollte sich zunächst niemand mehr 
an die „Operation Goldfisch“ erinnern.
 In den Stollen wurde wieder Gips
abgebaut.   Der im Jahr 1999 errich-
tete Geschichtslehrpfad will diese
Geschichte für die Nachkommen als
Erinnerung bewahren.                                               16. Eingang zum Stollen "Brasse", Obrigheim   

5) Tourismus

Was macht den
Odenwald zu einer
erfolgreichen Tou-
rismusregion?
Landschaft, Wald,
Ruhe, Sehenswür-
digkeiten. Weil der
geplante Weiterbau
der Odenwaldauto-
bahn (Bundesauto-
bahn 45) nie ver-
wirklicht wurde, ist
der Odenwaldkreis
einer der wenigen
ganz autobahnfrei-
en Landkreise, mit
allen Vor- und
Nachteilen, die das
bringt. Aber 6 Bun-
desstraßen und                                   17. Himbächelviadukt der Odenwaldbahn südlich von Erbach                           
etliche Eisenbahnlinien erschließen den Odenwald.  Durch den mittleren und südlichen Odenwald
führen die Nibelungen- und die Siegfriedstraße,  zwei Ferienstraßen, die den Odenwald von der
Rheinebene bis zum Main durchqueren. Das erste mal tauchte der Begriff Nibelungenstraße bereits
1839 mit dem Ausbau der Strecke von Bensheim ins Lautertal auf. Damals war dies ein wichtiger
Betrag  zur  Verbesserung  der  Infrastruktur  des  vorderen  Odenwaldes.   Die  Vermarktung  dieser
Straßen dient dem Hauptziel der Förderung des Tourismus.  



- Zu den sehenswerten Bauwerken 
im Odenwald und in seinem Südteil 
Kleiner Odenwald gehören eine 
Vielzahl von Burgen, Schlössern 
und Stadtpalästen:das Heidelberger 
Schloss, Burg Breuberg  bei 
Neustadt, Schloss Erbach in Erbach, 
die Ruinen der Burg Rodenstein   
bei Fränkisch-Crumbach, Schloss 
Löwenstein im unterfränkischen 
Kleinheubach, das Schwalbennest, 
eine der vier Burgen in Neckar-
steinach, die Burg Zwingenberg am 
Neckar. 

                                        18. Burg Breuberg
- Daneben seien weitere interessante Bauten
verschiedener Epochen erwähnt, wie zum Beispiel aus
der Römerzeit das ergrabene und als Ruine restaurierte
Römerkastell bei Würzberg, einem Ortsteil von Michel-
stadt. In römischer Zeit verlief  hier auf dem Würzberger
Höhenzug der Neckar-Odenwald-Limes mit zwei
Römerkastellen, dem Kastell Eulbach im Norden und
dem Kastell Würzberg zwei Kilometer südlich von
Würzberg. Die Römische Villa Haselburg ist ein Gutshof
(sogenannte Villa rustica) aus der ersten Hälfte des 2.
Jahrhunderts n.Chr. Sie gehört zu mehreren hundert
bekannten Gutshöfen aus der Römerzeit in Hessen. Sie
ist die bislang größte be-kannte und am weitesten durch
Grabungen erforschte Anlage dieser Art. Sie ist hier bei
Hummetroth, in der Nähe von Höchst im Odenwald, als
Freilichtmuseum gestaltet und frei zugänglich. 

- Touristisch
bedeutsam sind
auch das  Michel-
städter Fachwerk-
Rathaus, das auf
einer Briefmarke                        19. Die Römer im Odenwald
der Deutschen Post
abgebildet und dadurch in der ganzen Welt bekannt ist. Es 
wurde im Jahre 1484 im Stil der Spätgotik errichtet. 

   20. Rathaus Michelbach als Briefmarke
- Die Einhardsbasilika in Steinbach, einem Ortsteil
von Michelstadt, ist ein Kirchenbau aus dem 9.
Jahrhundert. Die gut erhaltene Basilika gilt als                             21. Einhardsbasilika in Steinbach 



außergewöhnliches Bauwerk undwegen des noch zum Großteil erhaltenen karolingischen Mauer-
werks im Bereich des Mittelschiffs, des nördlichen Nebenchors und der Krypta  als eines der 
wenigen Beispiele karolingischer Bau-kunst in Deutschland. Ihr Name bezieht sich auf ihren 
Erbauer Einhard, den Ratgeber Karls des Großen und Ludwigs des Frommen. 

-  In  einem  Ortsteil  von  Höchst,  in  Mümling-
Grumbach, gibt es in einer Kirche einen keltisch-
römischen Kultstein, den sog. Matronenstein. Es
handelt sich vermut-lich um den Altarstein eines
keltisch-römischen Heiligentums, das sich in der
Antike  an  dieser  Stelle  befand.  Aber  die
Entdecker deuteten den Stein um. Die halbkreis-
förmige  Kopfbedeckung  der  drei  "Matronen"
erschien  ihnen  als  der  Heiligenschein  der  drei
Heiligen aus dem Morgenland.
-  Auch  unsere  Tagungsstätte,  das  ehemaliger
Augustinerinnenkloster,  gehört  zu  den  touris-
tischen  Sehenswürdigkeiten.  Die  Anlage  wurde
um das Jahr 1200 von Fulda aus gegründet. Der
Kirchturm  stammt  aus  der  Gründungszeit.  Die
Kirche  selbst  ist  ein  Nachfolgebau  der
Klosterkirche. Sie wurde in den Jahren 1566-68

22. Matronenstein in der Kirche von Mümling-Grumbach
errichtet. Das Kloster Fulda konnte seine Oberhoheit nur bis zur Reformation bewahren, 1569 
wurde diese Hoheit aufgehoben und der Besitz des Klosters dem neu gegründeten Höchster 
Klosterfonds übereignet. Die Erträge
werden bis heute zur Betreuung und
Unterhaltung von Pfarreien im
Breuberger Land genutzt. Der Gebäu-
debestand, Kirche, Konventsgebäude,
Klosterküche, Refektorium, Hospital
und Wirtschaftsgebäude, ist seit der
Reformation im wesentlichen erhalten,
jedoch durch Modernisierung verändert
und durch Neubauten erweitert worden. 

Aber auch die Natur hält lohnende Ziele
im Odenwald parat, deshalb gibt es ein
über 10.000 km umfassendes  Strecken-
netz von Wanderwegen, das die wichti-

gen Ziele
erschließt und
miteinander
verbindet. Der
Nibelungensteig,                  23. Kloster Höchst                          
der Burgenweg, der Neckarsteig, der Alemannenweg  
sind einige der größeren Routen. Touristisch interessant
sind aber auch bekannte Einzelziele, dazu gehören u.a. -
unterhalb des 514m hohen Felsbergs und nördlich von
Reichenbach (Lautertal)  das Felsenmeer, eine weit
ausgedehnte Ansammlung von sehr großen Felsbrocken,
das schon von den Römern als Steinbruch benutzt wurde.

24. römischer "Altarstein"                                                      25. Tropfsteinhöhle von Eberstadt     



- die Eberstadter Tropfsteinhöhle, die im Dezember 1971 bei Sprengarbeiten in einem Muschelkalk-
steinbruch im südlichen Kleinen Odenwald entdeckt wurde; 1973 wurde sie  für den Publikums-
verkehr erschlossen und bildet einen touristischen Anziehungspunkt.
- der Kristall-Lehrpfad um den  Katzenbuckel:  Der Katzenbuckel ist ein erloschener Vulkan und 
mit 626m ü. NN der höchste Berg des Odenwaldes. Er befindet sich bei Waldkatzenbach im baden-
württembergischen Neckar-Odenwald-Kreis.  Der Lehrpfad zeigt anschaulich vulkanische 
Entwicklungen im Odenwald. 
- Durch die Obrunnschlucht von Höchst in Richtung Rimhorn schlängelt sich ein  romantischer 
Märchenpfad mit zahlreichen Modellbauten (Schlössern, Burgen und Mühlen) talaufwärts.
- Auch Klettern kann man im Odenwald: In Hainstadt, einem Ortsteil
von Breuberg im Mümlingtal, gibt es in einem aufgelassenen
Steinbruch einen kurzen  vom Alpenverein Darmstadt betreuten
Kletterpfad.  
- Trotz häufigen Schneemangels kommen die Skigebiete des
Odenwaldes auf einige Betriebstage im Jahr. Gespurte Langlaufloipen
sind zahlreich vorhanden. Auch Abfahrtslauf ist möglich. Die Zahl
der Abfahrtspisten bzw der in Betrieb befindlichen Lifte geht aber
zurück, noch sind es wohl drei. Unterhalb des Aussichtsturms auf
dem Katzenbuckel ist auch eine Skisprungschanze mit Matten in
Betrieb. 

6) Naturparke

Zwischen den Flüssen Rhein, Main und Neckar erstreckt sich eine
weiträumige Landschaft mit vielfältiger und schützenswerter Natur
und Geologie. Deshalb gibt es im Odenwald verschiedene Natur-
parke. Der Naturpark Bergstraße-Odenwald wurde als einer
der ersten Naturparke in Deutschland bereits im Jahr 1960 gegründet. 
                                                                                                                    26. Starkenburger Klettersteig bei Höchst 
Er  umfasst  die  Bergstraße  im  Westen,  die  waldreiche  Mittelgebirgslandschaft  des  Kristallinen

Odenwaldes und des Buntsandstein-Odenwalds bis hin
zum Maintal im Osten. Im Norden reicht er ins Messe-
ler Hügelland mit dem UNESCO-Weltnaturerbe Grube
Messel; und nach Süden bis zum Neckartal. Stand zu
Beginn neben dem Schutz von Natur und Landschaft
der  Aspekt  der  Erholung  und  Entspannung  in  natür-
licher  Umgebung  im Vordergrund,  so  sind  heute  die
Ziele eines Natur-parks sehr viel weiter gefasst: Neben
der  Erhaltung und Entwicklung einer  herausragenden
groß-räumigen,  durch  vielfältige  Nutzung  geprägten
Kulturlandschaft, stehen gleichrangig Umwelt-bildung,
nachhaltige  Regionalentwicklung,  sanfter  Tourismus,
Erhaltung  der  biologischen  Vielfalt,  Stärkung  regio-
naler  Wirtschaftskreisläufe  und  Klimaschutz.
Aufgrund des bedeutenden geologi-schen Erbes wurde
der  Naturpark  im  Jahr  2002  zum  Nationalen  und
Europäischen Geopark ernannt. Zwei Jahre später, im
Jahr  2004,  erfolgte  die  Auszeichnung  als  Globaler

27. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald               Geopark und somit die Mitgliedschaft im „Weltnetz der
Geoparke“. Der Begriff „Geopark“ ist ein Prädikat für Gebiete, die über ein besonders reichhaltiges
geologisches  Erbe verfügen.  Neben dem Schutz dieses  Erbes  und der  Vermittlung geologischer
Themen im Rahmen der Umweltbildung gehört die nachhaltige Regionalentwicklung ebenso wie



die wissenschaftliche Forschung innerhalb des Parks zu den Aufgaben eines Geoparks. Der Träger
des Naturparks ist der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V..
Daneben gibt es im südlichen Odenwald den 
Naturpark Neckartal-Odenwald  mit einer Fläche
von 152.000 ha (= 1.520 km²). Er ist auf den Baden-
Württembergischen Teil des Odenwaldes beschränkt. 
Der Naturpark Neckartal-Odenwald wurde  1980 in
Eberbach am Neckar gegründet, wo sich heute das
Naturpark-Zentrum und der Sitz der Geschäftsstelle
befinden. 

Nicht ganz klar ist mir die Abgrenzung der beiden
Natur- bzw Geoparks, denn das gesamte Gebiet
nordöstlich des Neckars und Mosbachs bis Hardheim
gehört offenbar zu beiden, ebenso Landschaften nörd-
lich  Heidelbergs bis Weinheim und auch südlich
Heidelbergs.
                                                                                                                             28. Naturpark Neckar-Odenwald 
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