
Wanderung „Katzenbuckel" am 17.04.2011 - Nachlese -

Der Katzenbuckel, mit 626 m die höchste Erhebung des Odenwaldes, war unser Wanderziel an 
diesem Sonntag. Mit dem Bus fuhren wir zunächst entlang des romantischen Neckartals nach 
Eberbach. Bei einem kleinen Stadtrundgang entdeckten wir den Reiz des Neckarstädtchens neu. 
Schöne Fachwerkhäuser, verborgene Winkel, duftender Flieder, blühende Bäume, überall 
Blumenschmuck in leuchtenden Farben - und das alles bei zunächst herrlichem Frühlingswetter. 
Diejenigen OWK'Ier, denen die nachfolgende Wanderstrecke zu weit war, -fuhren nach Mülben und
wanderten gemütlich durch den Wald zum Mülbener See. An der Stutenmilchfarm vorbei ging es in 
die Pension Weis, die für ihr üppiges Kuchen- und Tortenbuffet bekannt ist. Der Gang in die Küche 
ist hier Pflicht, denn dort sucht man sich die süßen Verlockungen aus, die dann mit einem guten 
Kännchen Kaffee serviert werden.

Burg Eberbach, eigentlich drei Burgen, war nach dem Rundgang durch Eberbach das erste 
Etappenziel für die Wanderer der ganzen Strecke. Steil aufwärts durch die Stadt, danach immer 
noch steil, doch in bequemen Serpentinen gut zu meistern, stiegen wir aufwärts bis zur Burganlage. 
Als Besitzer der Burg wird in der ersten urkundlichen Erwähnung 1196 Graf Konrad von Eberbach 
genannt. Möglicherweise waren die Herren von Eberbach gleichzeitig Vasallen des Bischofs von 
Worms und der Hohenstaufenkaiser. König Heinrich VII. kaufte die Anlage im Jahre 1227; 1400 
wurde sie an Hans von Hirschhorn verpfändet, der sie als Konkurrenz zu seiner eigenen Anlage 
betrachtete und erreichte, dass sie als unrentabel abgerissen wird. Zwischen 1908 und 1932 
erfolgten erste Ausgrabungen; die Hauptgebäude wurden freigelegt und teilweise rekonstruiert. In 
der weitläufigen Anlage bestand genügend Gelegenheit, sich die Burg bzw. sich vorzustellen, wie 
man früher so gelebt hat. Auf und ab - wie im Odenwald üblich - führte der Wanderweg die 
Teilnehmer/-innen an den Fuß des Katzenbuckels. Vorbei an der Freya-Quelle, der höchstgelegenen 
Quelle des Odenwaldes, kamen wir dem Ziel näher. Nachdem wir den Katzenbuckel systematisch 
auf dem herrlichen Panoramaweg, der ebenfalls herrliche Ausblicke bietet, umrundet hatten, war es 
natürlich an der Zeit, auch den Gipfel zu erklimmen.

Wem das nicht genügte, stieg die Stufen hinauf zu dem 1821 errichteten Aussichtsturm und genoss 
die Aussicht von ganz oben auf die Odenwaldlandschaft.

Abwärts folgten wir dem „Weg der Kristalle" und erfuhren auf zahlreichen Schautafeln 
Wissenswertes über die verschiedenen Gesteinsarten am Katzenbuckel, der vulkanischen Ursprungs
ist; ca. 100 Jahre lang war der Gesteinsabbau hier übrigens ein wichtiger Wirtschaftszweig. Dass 
hier oben Wintersport durchaus möglich ist, zeigt die Skisprungschanze, die auf mächtigen Pfeilern 
ruht. Im ehemaligen Steinbruch (1973 stillgelegt) hat sich an der tiefsten Stelle durch aufsteigendes 
Grundwasser ein romantisch anmutender See gebildet. Hier erfährt man anhand einer Schautafel 
Interessantes zur Entstehung des Katzenbuckels vor über 60 Mio. Jahren, dessen Vulkanschlot den 
ganzen Katzenbuckel umfasst. Hier endete die Wanderung und mit dem Bus ging es in den 
Oberhöllgrund. Unserem OWK-Fahrer Johannes Rill wurde hier fahrtechnisch einiges abverlangt, 
denn zwei enge Haarnadelkurven galt es zu meistern.

In der wunderbar im Tal gelegenen Holzner Mühle ließen wir uns Odenwälder Spezialitäten gut 
schmecken, bevor wir wieder nach Schriesheim zurückkehrten.

Übrigens, das Geheimnis der Inschrift GB auf einem Grenzstein von 1778 konnte durch Prof. Dr. 
W. Ebert geklärt werden. Es handelt sich hierbei um die Grafschaft Bretzenheim.
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