
Wanderung "Östlicher Odenwald": Walldürn - Nachlese -

Die erste Tageswanderung unter Leitung von Mechthild Stauder und Margret Treibert führte uns ins
sog. "Madonnenländchen". Zur Freude aller wird uns unser OWK-Fahrer Johannes Rill auch in 
diesem Wanderjahr so weit als möglich durch die Lande kutschieren. Schon die Anfahrt war 
erlebenswert. Durch das schöne Neckartal bogen wir in Eberbach Richtung "Katzenbuckel" ab; 
weiter über Mudau erreichten wir Walldürn.

Unser Stadtführer, Herr Storck, begrüßte uns bereits auf dem Parkplatz. Kühl wehte uns der Wind 
um die Nase (Walldürn liegt ca. 430 m ü.M.) - aber es war Gott sei Dank trocken. Nachdem es die 
Tage zuvor auf das Heftigste geregnet hatte, eine angenehme Tatsache.

Am schön geschmückten Osterbrunnen war unser erster Halt. Herr Stock gab uns vielerlei 
Informationen über das schmucke Odenwald-Städtchen, das natürlich zuallererst durch die 
Wallfahrt bekannt ist. Walldürn selbst hat aktuell um die 9.000 Einwohner, mit den neun 
Eingemeindungen ca. 12.000 - zu Zeiten der Wallfahrt erheblich mehr! Einige schöne 
Fachwerkhäuser haben sich im alten Ortskern erhalten, u.a. das "dienstälteste" deutsche Rathaus 
von 1448, in dem seit seiner Erbauung ununterbrochen ein Bürgermeister residiert.

Nachdem es doch recht frisch war, zogen wir über den alten Pilgerweg in das Herzstück Walldürns, 
die Basilika mit dem berühmten Heilig-Blut-Altar des aus Walldürn stammenden Zacharias Juncker
d.Ä. Die Basilika zählt zu den prächtigsten Barockbauten Südwestdeutschlands.

Jeder kennt natürlich die Geschichte des Priesters Heinrich Otto, der auf dem Altar beim Lesen der 
Messe den Kelch mit dem geweihten Wein umgestoßen hat. Auf dem Kelchtuch bildete sich das 
Abbild des gekreuzigten Christus, umgeben von elf Christushäuptern - so geschehen um 1330. Der 
Priester verbarg das Tuch und offenbarte dessen Existenz erst auf dem Totenbett. 1445 wurde der 
Vorgang vom damaligen Papst Eugen IV. als Wunder anerkannt. Walldürn entwickelte sich rasch zu 
einem bedeutenden Wallfahrtsort - übrigens heute der drittgrößte in der Bundesrepublik.

Die Basilika wurde von dem Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn in Auftrag gegeben, 1698 
begonnen und ca. 1729 fertig gestellt. Bedingung des mächtigen Herrn: Prachtvoll musste es sein! 
Der Baumeister war der Tiroler Lorenz Gassner, der die Kirche im italienischen Barock errichtete. 
Damit wir uns einen besseren Eindruck verschaffen konnten, wurde das "mystische Dunkel" von 
Herrn Stock zeitweise "mit Hilfe eines Euros" erhellt. Vieles gäbe es noch zu berichten, aber wir 
wollten ja auch noch wandern.

Eine weitere Sehenswürdigkeit - aber viel, viel älter - stand nun auf dem Programm. Am Ende des 
Gewerbegebietes von Walldürn beginnt der Limeslehrpfad. Der Regen der letzten Tage verwandelte
die Strecke teilweise in eine Sumpflandschaft - wohl dem, der "hohe" Wanderstiefel an den Füßen 
hatte. Die Sohlen einer Wanderfreundin hielten allerdings der Tour nicht stand. Manche Bäume 
hatten der späten Schneelast nicht widerstanden und legten sich uns quer in den Weg. Teamarbeit 
war angesagt, Hindernisse sofern möglich aus dem Weg geräumt bzw. über- oder unterklettert - kein
Problem für die OWKler. Dafür waren die Wege schön weich und der Limeslehrpfad ohnehin 
interessant - auch für unsere beiden jüngsten Wanderer - Till und Felix, die Enkel des Ehepaares 
Abele.

Wir befanden uns hier auf dem jüngeren obergermanischen Limes, der auf Kaiser Antonius Pius 
(138 bis 161 n.Chr.) zurückgeht. Die Schautafeln an den freigelegten bzw. restaurierten oder 
rekonstruierten Fundamenten sind sehr anschaulich. Eindruckvoll und gelungen das rekonstruierte 
Stück einer Palisadenmauer. Die hohen zugespitzten Baumstämme wurden früher noch ergänzt 
durch einen tiefen Graben und anschließendem Wall.

Der weitere Wanderweg führte uns in eine offene Landschaft mit Wiesen und Feldern und weitem 
Blick. Ein riesiger, teilweise bearbeiteter Marmorblock, aus dem sich bereits deutlich die 
entstehende Skulptur abzeichnete, erregte unsere Aufmerksamkeit. Daneben sahen wir, dass sich 
Baumstämmen nicht nur für Palisaden eignen - riesige geschnitzte, durchaus sehenswerte Figuren 



säumten den Wegesrand. Das Wohnhaus, Atelier und Materialdepot der Künstler befindet sich in 
"Ziegelhütte". Wir wanderten weiter nach Neusaß. Durch die zurückgehende Landwirtschaft 
verpachteten 1987 die Bauern einen Großteil ihrer Felder an einen Golfklub - so entstand bis 1990 
einer der größten Golfplätze in unserem Bundesland.

Weiter ging es durch lichten Wald, in dem sich trotz des überraschenden Wintereinbruchs der 
Frühling durchsetzte. Ein schmaler, wiederum etwas sumpfiger Weg brachte uns abwärts nach 
Reinhardsachsen. Dort erwartete uns der Bus. Bevor wir diesen bestiegen, musste ein Brunnen für 
die "grobe Säuberung" herhalten.

Danach fuhren wir zu unserer Schlussrast nach Kaltenbrunn - einem winzigen Ort, der zu Walldürn 
gehört. Ehrenmitglied Willi Hessenauer und Ehefrau Anneliese, die ja bekanntlich im nahen 
Schollbrunn ihren "Zweitwohnsitz" haben, begrüßten ihre Klubfreunde in dem wahrlich 
sehenswerten und frühlingshaft/österlich geschmückten "Jägerhof". Auch zwei nach Mudau 
"ausgewanderte" Schriesheimer freuten sich über bekannte Schriesheimer Gesichter.

Nicht nur die Dekoration, auch das Essen überzeugte uns. Und so fuhren wir bei Abendsonne und 
guter Laune anschließend wiederum über Odenwald und Neckartal nach Schriesheim zurück.

Ganz herzlichen Dank an Mechthild Stauder und Margret Treibert für diese wunderschöne 
Auftakttour der Tageswanderungen im Wanderjahr 2007.

U. Metz-Reinig


