
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

11.05.2014: Tageswanderung „Hessischer Odenwald“  
(Jugenheim – Schloss Heiligenberg – Alsbacher 
Schloss – Melibokus – Auerbacher Schloss) 

 

Leitung:   Willi und Ulrike Reinig 

Abfahrt:  08:00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz) 

Gesamtwanderstrecke:  ca. 15 km   

Wanderverlauf: 
Über die Autobahn fahren wir mit dem Bus nach Jugenheim . Im engen Stettbacher 
Tal beginnt unsere Wanderung  
 

Das 1. Teilstück  (Wanderzeit ca. 1 Std. 10 Min.) bringt uns auf ansteigendem  Wald-
weg zum Schloss Heiligenberg . Im 19. Jh. wurde es vom ehemaligen Landgut in 
klassizistischem Stil umgebaut und diente als Sommerresidenz der Großherzöge 
von Hessen-Darmstadt bzw. später derer von Battenbe rg .  
Wir sehen außerdem:  
 – die Gerichtslinde , die bereits im Jahre 1447 erwähnt und unter der bis ca. Mitte 

des 16. Jh. Recht gesprochen wurde, 
 – die Reste eines  Nonnenklosters  aus dem Jahre 1263, 
 – das Mausoleum  derer von Battenberg sowie  
 – das etwa 5 m hohe goldene Kreuz  zu Ehren der Großherzogin Wilhelmine.  
Bei gutem Wetter haben wir außerdem einen schönen Blick in die Rheinebene. In 
Jugenheim  treffen wir wieder auf den Bus  
 

Das 2. Teilstück  (Wanderzeit ca. 1 Std. 10 Min.) führt zunächst am Rand des  
sehenswerten Ortes Jugenheim entlang. Nach Erreichen des Waldes erfolgt nun ein 
Auf und Ab, das uns – nach einer Rast am „Sperbergrund“  – zum Parkplatz  
„Herzog-Ulrich-Ruhe“  bringt. Da der Bus  leider nicht  bis zum Alsbacher Schloss 
fahren  kann, treffen wir ihn bereits hier unterhalb der Anlage. 
 

Auf der 3. Teilstrecke  (Wanderzeit ca. 1 Std. 40 Min.) erwartet uns wiederum herrli-
cher Laubwald. Zunächst gilt es, einen steilen Anstieg  zu überwinden, bevor wir 
nach ca. 20 Min. das Alsbacher Schloss  (257 m) erreichen. Hier wollen wir kurz ver-
weilen und uns die Burganlage ansehen. Diese wurde im Jahre 1240 von Gottfried I. 
von Bickenbach errichtet und hieß ursprünglich „Burg Bickenbach“. Von hier steigt der 
nun bequeme Weg („Commoder Weg“)  auf der gesamten Strecke ständig leicht an 
und endet am Auerbacher Schloss  (340 m), das in 2 Bauperioden im 13. und  



14. Jh. von den Grafen von Katzenelnbogen auf dem „Auerberg“ errichtet wurde. Das  
Auerbacher Schloss ist die größte und wohl auch eindrucksvollste Burganlage an der 
nördlichen Bergstraße.  
 

Wanderer mit guter Kondition:  Sie haben die Möglichkeit kurz nach dem Alsbacher 
Schloss den steileren Weg über den Melibokus  (517 m) zum Auerbacher Schloss  
(kurze Rast) zu wählen (Wanderzeit hierfür ca. 2 Std. 25 Min.).  
 

Vom Auerbacher Schloss bringt der Bus alle Wanderfreunde  zur Schlussrast  im uns 
bekannten Hotel-Restaurant „Kuralpe-Kreuzhof“ . Hier werden wir ab 15:15 Uhr   
erwartet. 
 
Infos zu unserem Parallelprogramm  für diejenigen Teilnehmer/innen, die nicht 
oder Teilstrecken wandern möchten: 
Es besteht die Möglichkeit , nach dem 1. Teil der Wanderung von Jugenheim mit 
dem Bus zum „Fürstenlager “  (ehemalige Sommerresidenz der Großherzöge von 
Darmstadt) zu fahren und dort ca. 2 Std. im sehenswerten Park zu verbringen 
 – alternativ  wäre auch ein Besuch in Zwingenberg  möglich.  
Anschließend bringt der Bus die Wanderfreunde zum Auerbacher Schloss . Auch 
dort besteht die Möglichkeit einer kleinen Besichtigung  bzw. uns auf dem  
„Commoden Weg“  entgegenzulaufen 
 

Anmeldungen  bitte bis spätestens Montag, 05. Mai 2014, 18:00 Uhr , 
OWK-Kasten, Kirchstraße 1a , einwerfen – oder über unsere Homepage. 
 – Das Essen muss nicht vorbestellt werden; wir wäh len vor Ort aus der Vesper- 
bzw. kleineren Karte. 
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer ! 


