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

 

17.04.2016: Tageswanderung „Amorbach – Wildenburg“  
 

Abfahrt:  08:30 Uhr am OWK-Platz  
Gesamtwanderstrecke:  ca. 14 km  
Gesamtwanderzeit:  ca. 4:45 Stunden 
Leitung:  Willi und Ulrike Reinig 
 

Mit dem Bus  fahren wir über Heidelberg und das Neckartal bis 
Eberbach . Ab dort geht es quer durch den Odenwald . Auf einer 
sehr abwechslungsreichen Route erreichen wir über Gaimühle,  
Hesseneck, Ernsttal und Kirchzell  das Barockstädtchen Amorbach  
im fränkischen Odenwald. Am Parkplatz hinter der weltbekannten ehemaligen Benediktiner-
Abtei beginnt unsere Wanderung.  
 

1. Etappe:  
Parkplatz – „Schwenderskapelle“ - Beuchen (ca. 6,3 km – Wanderzeit ca. 1:55 Std.)  

Vom Parkplatz folgen wir zunächst der Straße in Richtung Beuchen. Bald führt uns das 
Wanderzeichen „Blauer Rhombus“  stetig ansteigend  die Panoramastraße hinauf; links 
blicken wir auf Amorbach und die Gotthardsruine. Es gilt nun, 220 Höhenmeter zu über-
winden , die wir auf einem breiten Waldweg erklimmen. Es handelt sich um einen lang-
gezogenen Anstieg , der etwas Ausdauer erfordert. Danach geht es fast eben zur kleinen 
„Schwenderskapelle“ .  

Hinweis: 
Diese wurde 1886 vom Amorbacher Kaufmann und Schneidermeister  
Carl Schwender als Dank für die Hilfe der Gottesmutter errichtet . Er löste damit ein  
Versprechen ein, dass er neben der Mutter-Gottes-Eiche eine Marienkapelle  
errichtet , falls sein Asthmaleiden besser  werde. 
Kurz darauf wurde die Schwenderskapelle Ziel von Bittprozessionen , auch verlobten 
sich dort Amorbacher und Beuchener. In dem Kirchlein findet man auch heute noch 
Zettel und Bilder mit Gebetsanliegen und Dankinschriften an den Wänden. 
Seit 50 Jahren finden Maiandachten  an der Schwenderskapelle statt. Die Gläubigen 
wandern dazu den Berg hinauf.   

Die Wanderstrecke bis zur Kapelle beträgt ca. 3,3 km . Hier wollen wir eine kurze Pause  
einlegen, um uns vom Anstieg zu erholen.  

Anschließend geht es auf nahezu ebenen Wald- und Feldwegen  durch die offene Feldflur 
weiter zu unserem ersten Etappenziel „Beuchen“ . Am Ortsende wartet der Bus . 
 

2. Etappe:  
Beuchen – „Hofmühle“ - Parkplatz „Wildenburg“ (ca. 5,3 km – Wanderzeit ca. 2:00 Std.)  

Bei dieser Etappe wechseln wir auf das Wanderzeichen „gelbes umgekehrtes T“ . Der  
zunächst asphaltierte Weg führt bald in den Wald. Nach wenigen Minuten biegen wir auf  
einen Pfad  ab, der uns auf einem teilweise kräftigen Abstieg (ca. 200 Höhenmeter)   



hinunter an die Straße nach Buch bringt. Auf diesem Abschnitt ist festes Schuhwerk   
erforderlich. Wir überqueren die Straße und wandern an der „Hofmühle“ vorbei , die direkt 
am Flüsschen „Mud“ liegt. Der gut ausgebaute Radweg bringt uns - ohne Wanderzeichen - 
bis unterhalb des Parkplatzes „Wildenburg“  (direkt an der Straße nach Preunschen).  

Hier ist ein Busein- bzw. –ausstieg  vorgesehen. 
 

3. Etappe:  
Parkplatz „Wildenburg“ – Ruine „Burg Wildenberg“ – Buch  
(ca. 2,5 km – Wanderzeit ca. 0:50 Std.)  

Über einen leicht ansteigenden Pfad (Wanderzeichen „gelbe 1“) , der bald in einen  
bequemen und breiten Waldweg mündet, erreichen wir nach ca. 20 Minuten  den Eingang 
zur  verwunschenen Ritterburg . Wir wollen uns die mittelalterliche Anlage ansehen und 
daher eine Rast einlegen  (ca. 30 Min.).  

Hinweis: 
Die Wildenburg  (oder „Burg Wildenberg“ ) gilt als Meisterwerk staufischer  
Burgenbaukunst  und ist kulturhistorisch sehr interessant. Um 1170 begann Ruprecht 
von Dürn mit dem Bau , der von seinem Enkel Konrad 1225 vollendet  wurde.  
Ruprecht von Dürn  war ein enger Vertrauter von Kaiser Friederich Barbarossa  
und seinem Sohn Heinrich VI. Konrad war durch Heirat finanziell in der Lage, die Burg 
großzügig auszugestalten.  
1271 wurde die Wildenburg an den Mainzer Erzbischof verkauft  und 1525 im 
Bauernkrieg zerstört . Sie wurde nie wieder aufgebaut  und gelangte 1803 in den 
Besitz der Fürsten zu Leiningen , wo sie sich heute noch befindet.  
Bekannt wurde die Wildenburg durch Wolfram von Eschenbach , der dort als Gast 
weilte. Er arbeitete hier an seinem höfischen Ritterepos „Parsival“ , wobei ihm die 
Wildenburg  als Vorbild für die Gralsburg  diente.  

Nach der Besichtigung geht es an der Burgmauer vorbei abwärts (z. T. etwas kräftig)  mit 
dem Wanderzeichen „roter Rhombus“  wiederum Richtung „Hofmühle“. Auf dem bereits 
bekannten gut ausgebauten Radweg erreichen wir unser Wanderziel „Buch“ . Hier nimmt 
der Bus  die Wanderer auf. 

In Amorbach  steigen diejenigen Wanderfreunde  zu, die nicht mitwandern konnten .  
Gemeinsam  fahren wir auf einer aussichtsreichen Strecke  in den ca. 8 km entfernten 
Ortsteil Reichartshausen . Hier werden wir gegen 16:00 Uhr  in unserem Schlussrastlokal 
„Zur Post“  erwartet und lassen den erlebnisreichen Tag gemütlich ausklingen.  
 
Alternativprogramm:  

Diejenigen Wanderfreunde, die nicht oder nur teilweise mitwandern, können sich in  
Amorbach umsehen  (Stadt, Parkanlage „Seegarten“, Abteikirche ab 11:30 Uhr geöffnet – 
Eintritt 2,50 € pro Person). 
 

Anmeldungen mit Essenswunsch  (Liste hängt im OWK-Kasten) bitte bis spätestens  
Montag, 11. April 2016, 18:00 Uhr, OWK-Kasten, Kirc hstraße 1a, einwerfen –  

oder über unsere Homepage „http://owk-schriesheim.d e“.  

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer freuen sich  

Ihre Wanderführer Uli und Willi Reinig 


