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Tageswanderung „Jugenheim – Auerbacher Schloss“ am 
11.05.2014 – Nachlese – 

Dass der Odenwald und die Bergstraße reich an Schlössern und Burgen 
sind, zeigte uns diese Wanderung. Bereits um 8:00 Uhr starteten wir vom 
OWK-Platz aus mit dem Bus nach Jugenheim . Oh’ Schreck, fast vergaßen 
wir unseren bewährten Begleitschutz OWK-Hund „Attila“, der - ohne sich zu 
mucksen - friedlich am Kanzelbach lag. Aber er weiß ja, dass wir ihn nie  
zurücklassen würden! 

Muttertag und das Wetter – na ja; die Prognosen waren nicht ermutigend. 
Doch wie schon so oft, sollte es mal wieder ganz anders kommen!  

Erste Herausforderung für unseren bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill 
war das enge Stettbacher Tal , denn dort begann unsere Wanderung. Doch 
wie immer meisterte er die Sache mit Bravour. Nach dem Aussteigen ging es 
sogleich aufwärts mit uns durch den Wald zum Schloss Heiligenberg ,  
einem klassizistischen Kleinod. Jüngst renoviert, strahlt es in neuem Glanz 
und gibt einen würdigen Rahmen für allerlei kulturelle Veranstaltungen ab. Im 
romantischen Ambiente heiraten und danach gleich in dem dortigen Lokal 
feiern, auch das ist möglich.  

Großherzogin Wilhelmine von Hessen und bei Rhein, hatte das ehemalige 
Hofgut zu einem Schloss umbauen lassen. Hier hat das Geschlecht derer 
von Battenberg seine Wurzeln, zu denen auch Prinz Philip von  
Großbritannien gehört (Mountbatten).  

Wir schauten uns im Schlosshof um, schritten durch das Tor und genossen 
den Blick von der malerischen Terrasse mit altem Baumbestand. Am 
Schlossweiher vorbei, erreichten wir bald die Reste des Klarissenklosters , 
das auf das Jahr 1263 zurückgeht, doch bereits 1413 wieder aufgelöst  
wurde. Großherzogin Wilhelmine ließ 1830 auf den alten Fundamenten den 
Chor wieder aufmauern. Romantische Ruinen waren ja in Adelskreisen 
durchaus „in“, doch diese war sogar „historisch fundiert“. Ein Baumgreis, 
doch immer noch eindrucksvoll, ist die Zent- bzw. Gerichtslinde , die bereits 
1447 erwähnt wird. Sie steht neben den Klosterresten, aber hinter dem  
eisernen Tor, das auch zum Mausoleum derer von Battenberg  führt und 
zum ca. 7 m hohen Goldenen Kreuz , das an die Großherzogin Wilhelmine 
erinnert.  

Von der Kreuzwiese aus, hatten wir einen herrlichen Blick in die Rheinebene. 
Wir wanderten über die Wiese und weiter über einen Pfad abwärts zur Berg-
kirche von Jugenheim , die auf das Jahr 1263 zurückgeht. Auf unserem 



Weg zum Bus sahen wir einige schöne Gebäude; Jugenheim war um die 
Jahrhundertwende ein geschätzter Luftkurort. 

Am Ortsrand  entlang gelangten wir in den Wald. Vor dem Aufstieg zum  
Alsbacher Schloss  (früher „Burg Bickenbach“), legten wir an der Kneipp-
Anlage eine Rast ein. So gestärkt, stiegen wir bergan zur mächtigen Trutz-
burg. Eindrucksvoll die Burgmauer, die – bleibt man außen - keinen noch so 
winzigen Blick ins Innere zulässt“. Man „gewährte“ uns widerstandslos  
Einlass und wir „drangen“ vor bis zur Kernburg. Mächtig erhebt sich der 
Bergfried, den einige von uns sogleich bezwangen. Im Eingangsbereich  
sowie in der Vorburg wurden mehrere Kräutergärtchen eingerichtet, die ihre 
Vorbilder im Garten der Hildegard von Bingen und dem Capitulare von Kaiser 
Karl dem Großen haben. Nachdem es plötzlich anfing, heftig zu schauern, 
kehrten wir kurz entschlossen in der kleinen Burgschänke im Burghof ein. 
Die Pächterin hatte alle Hände voll zu tun, denn die große Gastronomie-
Kaffeemaschine ging kaputt und nun musste sie mit einer kleinen Haushalts-
Kaffeemaschine unseren Kaffeedurst befriedigen. Sie hat es gemeistert und 
wir waren zufrieden.  

Wieder draußen, hörte der Regen auf, und wir machten uns auf den Weg 
zum Auerbacher Schloss . Dorthin zu gelangen, gab es zwei Möglich-
keiten:  anspruchsvoll über den Melibokus  (517 m) oder ganz bequem 
den „Comoden Weg“ entlang. Die meisten Wanderer entschieden sich 
(Hört! Hört!) für die anspruchvolle Variante! Letztlich trafen sich alle am  
Auerbacher Schloss . Dies wurde in zwei Bauperioden im 13. und 14. Jh.  
errichtet, gilt als die größte und eindrucksvollste Burganlage an der nörd-
lichen Bergstraße  und geht zurück auf das mächtige Grafengeschlecht  
derer von Katzenelnbogen. Sie ist durch die Schlossfestspiele und diverse 
Veranstaltungen weit über die Grenzen bekannt. Fährt man auf der Auto-
bahn, dient sie als Orientierungspunkt; von weitem sieht man die beiden 
markanten Türme auf dem Bergrücken thronen. Eine Besonderheit ist die 
über 300-jährige, etwa sieben Meter hohe Waldkiefer , die auf der Schild-
mauer wurzelt. Man fragt sich wahrlich, wie sie unter diesen kargen  
Bedingungen so alt wurde und außerdem gesund bleibt.  

Nach der Besichtigung nahm unser Bus alle Wanderer auf und wir fuhren –
kurvenreich – hinunter bzw. weiter zum Hotel-Restaurant „Kuralpe“  in  
Lautertal-Staffel. Dort ließen wir den Tag gemütlich ausklingen. Es gab noch 
ein großes Hallo: Eines unserer jungen OWK-Mitglieder hat dort ihr Island-
Pferd stehen und sie ritt uns majestätisch über den Hügel entgegen. 

 – Übrigens: Die Nicht- bzw. Teilwanderer  erkundeten Zwingenberg , die 
älteste Stadt an der Bergstraße, danach den Staatspark Fürstenlager  und 
fuhren anschließend mit dem Bus zum Auerbacher Schloss.  

Und das Wetter?!: Nicht zu warm, klare Sicht und bis auf den kurzen  
Schauer auf dem Alsbacher Schloss, war es genau richtig!  

Also wieder Glück gehabt!! U. Metz-Reinig 


