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1. Tageswanderung „Erbach“ am 23.03.2014 – Nachlese  – 

Wenn diese erste Tageswanderung 2014 als Gradmesser für die folgenden 
Tages-Wanderungen dienen darf, ist unser Bus in diesem Jahr immer prop-
penvoll und wir wandern nur bei herrlichstem Wetter! 51 Teilnehmer/innen 
nahmen das Angebot für die Odenwaldwanderung „Natur und Kultur“ gerne 
an, was unsere Wanderführer Claudia und Dr. Werner Ebert natürlich sehr 
freute. Wer etwas später kam, hatte Probleme, ein freies Bus-Plätzchen zu 
erspähen, aber letztendlich reichte der Platz für alle.  

Doch zunächst gehen wir vorab auf die „Sache mit den Engeln“ ein. Wir alle 
haben gelernt, wenn diese reisen, lacht der Himmel.  

Unser Wanderführer Dr. Werner Ebert meinte, dass wir seiner Meinung nach 
zwar alle zur Kategorie dieser „geflügelten Wesen“ gehören, aber nachdem 
es heute doch eher trübe sei, habe er so seine Bedenken, ob sich diese 
Aussage bewahrheite – abwarten!  

Nach der „Winterpause“ begrüßten wir unseren bewährten OWK-Fahrer  
Johannes Rill und freuten uns, dass er wieder für unser fahrerisches Wohler-
gehen sorgte. Außerdem bringt er sich als „Reiseleiter“ des Parallel-
programms für die Nicht- und Teilwanderer ein.  

Wir fuhren mit dem Bus los nach Weinheim , durch den Saukopftunnel,  
weiter die wunderschöne Odenwald-Strecke über Fürth bis nach Erbach . 
Der Blick aus dem Busfenster zeigte blühende Landschaft, grüne Wiesen - 
ein herrlicher Anblick und die Sonne war doch – etwas milchig zwar - durch 
die Wolken bereits zu sehen.  

Die erste Etappe  führte uns von Erbach am Roßbach entlang  (so heißt 
auch das muntere Bächlein, das uns begeleitete) auf schönen Waldpfaden 
bis zum Wildtierpark Brudergrund . Zuvor blickten wir von oben herunter auf 
die Überreste der „Not Gottes“:   
Die winzige Kapelle wurde um 1200 n. Chr. im gotischen Stil  errichtet.  
Bereits im 15. Jh. verfiel die Anlage. Die Grundmauern wurden erst Ende des 
19. Jh. freigelegt; der Grundriss ist gut erkennbar.  
Seit dem Jahre 1905 finden hier in den Sommermonaten regelmäßig Wald-
gottesdienste statt. 

Auge in Auge mit dem Hirsch – an der Futterstelle beim Wildpark war dies 
möglich. Und die eigentlich scheuen Tiere guckten ebenso neugierig wie wir 
zurück. Neben Wildschweinen, Rot- und Damwild gibt es neuerdings dort 
auch Mufflons. Auf dem Weg durch den Wildpark sieht man teils recht  
bizarre Baumformen, aber vor allem die Tiere am Hang und im Talgrund; an 
einzelnen Stellen befinden sich Plattformen zur besseren Beobachtung. Seit 



1956 gibt es diesen kleinen Park für die Öffentlichkeit, der auf die Initiative 
von Graf Franz II zu Erbach-Erbach als Erholungsgebiet angelegt wurde. 

Unser nächstes Etappenziel  war die Mossauer Höhe  auf 404 m Höhe. Hier 
legten wir eine kleine Rast  ein, genossen den Blick und stellten fest, dass 
hier oben ein etwas kühleres Lüftchen weht. Genau genommen befanden wir 
uns auf einem Pass, und zwar dem Schnittpunkt zwischen dem Mossautal 
und dem Mümlingtal . Außerdem verlief hier die Meldelinie der Lärmfeuer , 
die von der Rheinebene bei Lorsch bis ins Bauland und den Neckar reichten.  

Ein kleines Gespräch mit einer Familie auf ihren gutmütigen Norweger-
Pferdchen und weiter ging die aussichtsreiche Tour. Ein Teil des Weges  
führte uns durch einen sog. Friedwald . Diese Art der Bestattung an einem 
Baum, den man sich bereits zu Lebzeiten aussuchen kann, erfreut sich  
immer größerer Beliebtheit, da die Grabpflege für die Angehörigen entfällt. 
Eine langjährige Wanderfreundin wurde vor nicht allzu langer Zeit genau hier 
in diesem Friedwald beigesetzt. Wir empfanden diesen Ort als sehr „friedlich“ 
in einer idyllischen Umgebung mitten in der Natur. 

Am „Sophientempel“,  einem klassizistischen Pavillon, der 1844 zu Ehren 
der Gräfin Anna-Sopie zu Erbach-Erbach errichtet  wurde, hatten wir einen 
Wahnsinnsblick auf Erbach und Michelstadt. Dieser Tempel wurde erst 2011 
dank der Initiative eines engagierten Bürgers sowie der gräflichen Familie 
aufwendig restauriert. Nicht nur der Zahn der Zeit nagte zuvor an dem Klein-
od, auch nicht zu verstehende Zerstörungswut setzte ihm zu.  

Wanderführer Dr. Ebert bereitete uns an dieser exponierten Stelle nochmals 
auf unseren Besuch in der Einhards-Basilika in Steinbach  vor, der sich 
der Wanderung anschloss. Dorthin brachte uns allerdings der Bus: 

Einhard , der Ratgeber und Biograph Karls des Großen , ließ die Basilika 
um 820  in der Mark Michelstadt errichten. Sie vermittelt auch noch heute  
einen authentischen Eindruck karolingischer Architektur , die sich  
ansonsten kaum erhalten hat. Wer lange nicht mehr dort war, stellte fest, 
dass in den letzten Jahren viel zur Erhaltung dieses einzigartigen Kultur-
denkmals getan wurde. Einhard wählte seinerzeit die Bauform der Basilika , 
die er aus Rom kannte, also ein hoch aufragendes Mittelschiff mit zwei  
niedrigeren Seitenschiffen. Der Bau sollte Einhard sowie seiner Frau Imma 
vermutlich als letzte Ruhestätte dienen und er wollte sie einem römischen 
Märtyrer weihen. 827 machte sich also ein Vertrauter auf den Weg nach Rom 
und kam zurück mit den Gebeinen der Heiligen Marcellinus und Petrus . 
Beide wurden unter Kaiser Diocletian ihres Glaubens wegen enthauptet. Man 
sagt, die Heiligen hätten sich jedoch in Michelstadt (warum auch immer) nicht 
wohl gefühlt, sie bluteten, so dass Einhard sie nach Seligenstadt bringen 
ließ. Dort ließ er eine zweite Basilika errichten. Er übersiedelte ebenfalls 
nach dort, schrieb die Biographie Karls des Großen und starb 840. Wir ließen 
uns Zeit in diesem einzigartigen Baudenkmal, bevor wir uns – nur wenige 
Schritte weiter - einem weiteren Kleinod zuwandten: 



„Schöner wohnen“ lässt grüßen! Verwunschen und unendlich romantisch im 
warmen Abendlicht präsentierte sich uns das Wasserschloss Fürstenau , 
das in seinem Kern im 14. Jh. errichtet wurde. Die heutige Schlossanlage 
enthält Bauten aus allen Jahrhunderten und bildet so eine absolut sehens-
werte Aneinanderreihung verschiedener Baustile. Im Schlosshof darf man 
sich bis 16:00 Uhr aufhalten; ansonsten ist keine Besichtigung möglich, denn 
die Familie derer von Erbach-Fürstenau lebt noch heute hier. Der  
bedeutendste Umbau bestand in dem Abriss der westlichen Wehrmauer zur  
Vorburg hin. Sie wurde 1588 ersetzt durch einen mächtigen einzigartigen 
Torbogen mit einer Spannweite von 15,60 m  und durchbrochener Stein-
brüstung. Außerhalb befinden sich die Renaissance-Schlossmühle , eine  
ehemalige Münzprägestätte  und das zierliche barocke Kavaliershaus . 

Nach diesem ausgefüllten Programm mit dem wahrhaft herrschaftlichen  
Abschluss fuhren wir zu unserer Schlussrast nach Obermossau . In der  
Brauereigaststätte der Schmucker-Brauerei  wurden wir mit frisch gezapften 
Gerstensaft und kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt. So gestärkt traten wir 
die Heimreise an.  

Für die Ausgestaltung und Leitung dieser wunderschönen ersten Tages-
wanderung ein ganz ganz dickes Dankeschön an Claudia und Dr. Werner 
Ebert. Und ja, das mit den Engeln hat ja mehr als geklappt! 
 U. Metz-Reinig 


