
Vorbemerkungen 
Die Betriebsstätten des Eisenhüttenwerks Trippstadt 
lagen wegen der Wasserkraft völlig außerhalb des 
Dorfes im Moosalbtal zwischen Oberhammer und 
Walzwerk. Der Eisenhüttenweg führt zu diesen fünf 
ehemaligen Betriebsstätten Oberhammer, Mittel-
hammer, Unterhammer, Eisenschmelz, Walzwerk. 
Er ist gewissermaßen der „Außenteil“ des Eisenhüt-
tenmuseums. 
 
 
1 Uralte Schmelz 
Nahe des neu errichteten Gedenksteins lehnte sich 
ein Holzkohle Schmelzofen an den auslaufenden 
Bergsporn des Großen Rothenbergs an, kaum 20 m 
talaufwärts querte ein mächtiger Damm das Moos-
albtal; dahinter glänzt die große Wasserfläche des 
Junker Hennenwoogs (auch Herrenwoog genannt), 
vom Weiherdamm zweigt ein Kanal ab, durch den 
Wasser zum Bewegen des Wasserrads am 
Schmelzofen geleitet wird. 
 

2 Oberhammer 
Der Oberhammer wurde in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts von Anton Freiherr von Hacke als 
Hammerschmiede gegründet und war bis 1885 in 
Betrieb. Ob vor dem 30jährigen Krieg sich hier 
schon eine Hammerschmiede befand, ist nicht 
erwiesen, aber wegen der Nähe der Uralten 
Schmelz anzunehmen. Alle Gebäude des Ober-
hammers sind heute verschwunden. 
 

3 NSG Karlstalschlucht 
Das etwa 1km lange enge und landschaftlich sehr 
schöne Waldtal zwischen Ober- und Mittelhammer 
war für die einzelnen Eisenbetriebe immer ein lästi-
ges Verkehrshindernis; die Verkehrswege mussten 
das Engtal auf beiden Seiten auf der Höhe umge-
hen. Nach Erbauung des Trippstadter Schlosses 
1764/67 durch Carl Joseph Freiherr von Hacke 
wurde der Landschaftsgärtner Friedrich Ludwig von 
Sckell beauftragt, das Wüstetal in den großen Land-
schaftspark - einen englischen Park – westlich des 
Schlosses einzubeziehen. Die Veränderungen fan-
den vermutlich vorwiegend um 1780 unter Karl The-
odor Freiherr von Hacke statt. Nach Ihm wurde das 
bisherige Wüstetal in Karlstal umbenannt. Seit 1983 

ist die Karlstalschlucht Naturschutzgebiet (NSG) 
wegen der anstehenden Harten Sandsteinfelsbänke 
(= Karlstalschichten des Mittleren Buntsandsteins), 
seiner imposanten Blockhalden und des feuchten 
Schluchtwaldes mit seiner reichen Farn und Moos-
flora.  
 

4 Mittelhammer 
Hier befand sich vor dem 30-jährigen Krieg ein 
Zainhammer zum Schmieden von Kleineisen-
stücken. Der Mittelhammer selbst ist eine relativ 
junge Gründung: Er wurde erst 1781 als „Neuer 
Hammer“ angelegt und bestand aus einem Ham-
mergebäude, einem weiteren Werksgebäude und 
einem Werkswohnhaus. Nach der Stilllegung um 
1885 wurde 1902 das Gebäude mit den ehem. 
Werkswohnungen abgerissen, an seiner Stelle ein 
Kurhaus gebaut, welches jedoch bereits 60 Jahre 
später zusammen mit dem Hammergebäude wieder 
abgerissen wurde.  
 

5 Burg Wilenstein und Wilensteinermühle 
Die Geschlechter der Burg Wilenstein waren die 
örtliche Macht-, Herrschafts- und Verwaltungsinstitu-
tion für alle Untertanen im Amt Wilenstein. Seit 1348 
waren diese sogar unter zwei Geschlechtern der 
Burg Wilenstein aufgeteilt: ein Teil unterstand den 
Falkensteinern, der andere Teil den Flörsheimern. 
Schwere Zerstörungen im 30-jährigen Krieg, Rück-
gabe des falkensteinischen Anteils im Jahre 1664 an 
die Kurpfalz, 1716 dann Übernahme dieses Anteils 
als Erblehen durch Anton Freiherr von Hacke. 
 

6 Amseldell 
Die Amseldell hat nur einen indirekten Bezug zum 
Eisenhüttenweg: die Einrichtungen der Amseldell 
gehörten nämlich der Familie Gienanth. als Carl 
Freiherr von Gienanth ab 1842 in jener Delle den 
Wald zu einer Art englischem Park auflichten ließ 
und verschiedene Baumaßnahmen vornahm (Irr-
garten, Schießstand, runder Tempel, überdachte 
Kegelbahn und Hütte mit Kochstelle), hatte das 
Eisenhüttenwerk Trippstadt bis etwa 1860 seine 
Hauptblütezeit. Dazu gehört auch bereits 1833 der 
Erwerb großer Teile des Trippstadter Waldes. 
 

 
 

7 Unterhammer 
Aus der Zeit vor dem 30-jährigen Krieg ist an 
dieser Stelle weder ein Schmelzofen noch eine 
Hammerschmiede bekannt geworden. Es gab hier 
nur die Flörsheimer Mühle und den Schafstall. 
Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist der 
Unterhammer offensichtlich eine Neugründung 
durch Anton Freiherr von Hacke zwischen 1724 
und 1728. Es begann wohl mit dem 
Hammergebäude und der Kohlenscheuer 
(Holzkohleschuppen). Im Laufe der Zeit kamen 
weitere Gebäude dazu: das Uhrenhaus, das 
Eisenmagazin und die Werkswohnungen sowie 
das „Herrenhaus“ nebst Stallungen. 1857/58 
nahmen die Hüttenherren noch eine bedeutsame 
Modernisierung vor: Das Hammergebäude wurde 
abgerissen und erweitert zu einem Puddlingswerk, 
damit war das Verfahren erheblich verbessert, um 
aus dem spröden Roheisen durch Entzug von 
Kohlenstoff schmiedbares Eisen zu gewinnen. 
 

8 Buckelwiesen 
Noch heute ist zu erkennen, dass die 
Wiesenschemel in der Mitte erhöht sind, hier 
führte ein kleiner Bewässerungsgraben in 
Richtung Bach. Die tiefer gelegenen 
Entwässerungsgräben leiteten dann das 
zugeführte Wasser wieder zum Bach. Dieses 
Bewässerungssystem wurde vor allem im zeitigen 
Frühjahr vorgenommen, da das Wasser dann 
etwas wärmer war als der Boden der kalten Täler, 
das beginnende Wachstum des Grases wurde 
dadurch zeitlich vorverlegt und beschleunigt, auch 
eine mäßige Menge von Nährsalzen wurde 
zugeführt.  
 

9 Stauweiher 
Durch längere Schemelwiesen vom Eisen-
hüttenweg getrennt und von der gegen-
überliegenden Straße L 500 besser einzusehen, 
ist in der Moosalb ein Stauwehr noch gut erhalten, 
mit dem man Wasser der Moosalb in einen Kanal 
ableiten und in diesem zur Eisenschmelz führen 
kann. 
 



10 Eisenschmelz 
Sie ist nach bisherigem Kenntnisstand ebenfalls 
eine Neugründung von 1742 als „Neue Schmelz“ als 
Gegenteil zur „Alten Schmelz“ im Aschbachtal. Auf-
fallend ist an der Eisenschmelz, dass hier ein Damm 
für einen Stauwoog fehlte, denn die Wasserkraft war 
auf jeden Fall erforderlich, hier zum Bewegen der 
Blasebälge des Holzkohle – Schmelzofens. Dafür 
baute man etwa 1 km talaufwärts das unter Nr.  
erwähnte Stauwehr und den Wasserkanal, der das 
Wasser zwischen der früheren Straße und dem 
Berghang an die Eisenschmelz in der geeigneten 
Höhe heranführte, um das große Wasserrad nahe 
am Schmelzofen in Bewegung zu setzen. Der alte 
Schmelzofen wurde 1834 durch einen großen impo-
santen Holzkohle Hochofen in der Talmitte ersetzt. 
1896 wurde mit den Steinen des inzwischen abge-
rissenen Hochofens ein Jagdhaus gebaut, das spä-
ter als Försterwohnung diente. 
 

11 Stauwehr 
Dieses Stauwehr zwischen Eisenschmelz und 
Finsterbrunnertal hat die gleichen Merkmale wie das 
von Nr. . Hier wurde in einem Kanal zusätzlich 
Wasser aus der Moosalb zum (Blech-) Walzwerk 
geführt, da die Wassermenge des Aschbachs nicht 
ausreichte, um die nötige Energiemenge für diese 
Betriebsstätte zu liefern. Der Kanal ist am Bahnhof 
Karlstal noch gut erhalten. 
 

12 (Blech-) Walzwerk 
In den Jahren 1824/25 ließ Ludwig von Gienanth 
das Walzwerk als jüngste Betriebsstätte des Eisen-
hüttenwerks Trippstadt errichten und in Betrieb 
nehmen. Dazu kam 1827 noch ein Schneidwerk; 
auch Werkswohnungen wurden gebaut. 
1852/53 erreichte die Blechproduktion ihren Höhe-
punkt. Obwohl es 1861 zu einem starken Abfall der 
Blechpreise kam, zog sich eine verminderte Blech-
produktion noch drei Jahrzehnte hin, bis 1892 das 
Walzwerk als letzter Teilbetrieb des Eisenhütten-
werks Trippstadt stillgelegt wurde. 
 
Länge des Weges ca. 7 km 
 
 

Karte aus dem Original Flyer Eisenhüttenweg der Gemeinde 
Trippstadt 
 
Weitere Infos: 
Tourist-Information Trippstadt  
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt 
Tel. 06306-341 
www.trippstadt.de  
info@trippstadt.de 
 

Für Wanderungen empfehlen wir die Nutzung einer 
Wanderkarte! 
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