
Wanderung Schöllenbach - Reußenkreuz am 08.04.2001 - Nachlese -

Schon morgens bei der herrlichen Fahrt durch das Neckartal nach Eberbach begleitete uns 
herrlicher Sonnenschein. Ein paar Nebelfetzen tauchten die Burg Hirschhorn in geheimnisvolles 
Licht. In Eberbach bogen wir nach links und fuhren das stille Ittertal entlang.

In Badisch-Schöllenbach stiegen wir aus, um einen Fußbreit weiter die evangelische Kirche im 
hessischen Teil von Schöllenbach (Grenze ist der Euterbach) zu besichtigen. Herr Ihrig begrüßte die
Wanderschar und erläuterte die Geschichte des Bauwerks. Ehemals handelte es sich um eine 
dreischiffige spätgotische Quell- und Wallfahrtskirche, die im Jahre 1465 von Schenk Philipp IV. 
von Erbach wegen eines heilkräftigen Marienbildes und einer wundertätigen Quelle erbaut wurde. 
Seit dem Mittelalter gab es hierher Pilgerzüge; vor allem für Augenkranke versprach das Wasser 
Heilung. Die Quelle sprudelt noch und früher befand sich von der Kirche aus direkt ein Abgang zu 
ihr. Im 30-jährigen Krieg ist die Kirche verfallen und wurde im 17. Jahrhundert als Totenkapelle 
genutzt. Im 18. Jahrhundert entschloss man sich zum Wiederaufbau, wenn auch nicht mehr in der 
ursprünglichen Größe. Herzstück der Kirche war früher ein dreiflügeliger Altar aus dem Jahre 1503 
mit dem Stammbaum Jesu, der von den Erbacher Grafen gestiftet und von diesen im Jahre 1601 in 
die Kapelle des Erbacher Schlosses verbracht wurde. In der Kirche von Schöllenbach sieht man 
heute eine Kopie dieses wertvollen Altarbildes.

Auch heute noch hat das Erbacher Grafenhaus, z.B. bei Einstellung eines neuen Pfarrers, großen 
Einfluss auf die Belange der Kirchengemeinde. Herr Ihrig berichtete anschließend noch von den 
täglichen "Problemen" im Alltag der Dorfbewohner, der von der Landesgrenze wahrlich geteilt 
wird. Heute ist es immerhin möglich, dass z.B. der Personalausweis der badischen Bewohner des 
Ortes (zuständig ist eigentlich Eberbach) auch von den hessischen Bediensteten der 
Gemeindeverwaltung verlängert werden darf.

Nach einem Abstecher zu besagter wundertätigen Quelle neben der Kirche brachte uns ein kurzer 
Anstieg auf einen gemütlichen, ebenen Waldweg bis oberhalb des romantischen Eutersees. Wer 
nicht weiter mitlaufen mochte, konnte am Ufer des Sees spazieren gehen und anschließend mit dem 
Bus weiterfahren. Die anderen wanderten weiter bis zum Eutergrund. Auch hier wieder Grenzen: In 
Nord-Süd-Richtung läuft hier die hessisch-bayerische Landesgrenze. Der Euterbach teilt den 
winzigen Weiler Eutergrund in den Würzberger Eutergrund (gehört zu Michelstadt) und den 
Bullauer Eutergrund, der zu Erbach gehört Still und abgelegen liegt der kleine Ort in einer 
herrlichen Landschaft umgeben von Wiesen, Feldern und Wald.

An einer Wegkreuzung im Bullauer Eutergrund waren fleißige OWK-Damen bereits mit dem 
Belegen von frischen Brötchen mit dem übrigen (bis dato eingefrorenen) Braten vom 
Wandererehrungsfest beschäftigt, die großen Anklang fanden und in der angenehmen Frühlingsluft 
lecker schmeckten.

Wiederum ein kurzer Anstieg über Stock und Stein, quer durch den Wald, und wir befanden uns auf 
dem Weg zum berühmten "Bullauer Bild", das sich ein paar Meter abseits der Straße im Wald 
befindet. Es handelt sich um einen Sandsteinbildstock aus dem Jahre 1561 mit einem (allerdings 
erneuerten) Bildnis der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Im Aufstellungsjahr war Erbach 
allerdings bereits zum evangelischen Glauben übergetreten. Das Besondere hieran ist, dass der 
Stamm einer mächtigen Buche den Bildstock mittlerweile regelrecht "umschlungen"- hat.

Nach diesem Besuch wanderten wir weiter, wiederum quer durch den Wald, am Jagdschloss 
Krähberg vorbei bis zum Waldgasthaus "Reußenkreuz". Im dortigen Waldgasthaus wurden wir 
bereits erwartet. Das Essen schmeckte vorzüglich und so traten wir frisch gestärkt die Heimfahrt 
durch das Sensbachtal, Neckartal, Heidelberg nach Schriesheim an.

Ganz herzlichen Dank für diese herrliche Wanderung an die "eingesprungenen" Wanderführer 
Margret und Lothar Treibert: sowie Bärbel und Wolfgang Klinger, die diese Tour für Wanderfreund 
Heinrich Rufer übernommen haben, der leider aus gesundheitlichen Gründen momentan etwas 
gehandicapt ist.

Nochmals gute Besserung, auf dass er bald wieder wandern und Rad fahren kann.

U. Metz-Reinig


