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Tageswanderung „Amorbach – Wildenburg“ am 17.04.201 6 
 – Nachlese – 

Was erwartete uns bei dieser 2. Tageswanderung? Kurz zusammengefasst: 
Ein Barockstädtchen, entlegene malerische Ortschaften an „gefühlten Enden 
der Welt“, eine romantische Ritterburg mit massenhaft Geschichte und 
 – neben Waldwegen – eine saftig grüne Wiesen- und Weidelandschaft mit 
vielen Tieren.  

Die Wetterprognosen waren denkbar schlecht und so stiegen wir mit  
gemischten Gefühlen in unseren Bus, um uns auf die schöne Fahrt über 
Fürth, Michelstadt, Eulbach in das idyllische gelegene Barockstädtchen 
Amorbach  zu machen. Drei Bundesländer berührten wir hierbei: Baden-
Württemberg, Hessen und Bayern, also genaugenommen: Unterfranken.  
Unterwegs setzte der vorausgesagte Regen ein – nun ja – April eben! Doch 
an unserem Ziel angekommen – welch Wunder – hörte der Regen auf und wir 
wagten zu hoffen.  

Das erste Teilstück  brachte die Wanderer in einem langgezogenen Anstieg 
bis zur „Schwenderskapelle“ . Seine Existenz verdankt das kleine Marien-
kapellchen einem Versprechen:  

Ende des 19. Jh. gelobte der Amorbacher Schneidermeister und Kauf-
mann Carl Schwender den Bau einer Kapelle, falls er von seinem  
Asthmaleiden geheilt würde. Seine Bitte wurde erfüllt und er löste sein 
Versprechen ein. Leider erlebten wir die Kapelle in „ausgeräumten  
Zustand“, da umfassende Sanierungsmaßnahmen notwendig wurden.  

Bei leichtem Regen wanderten wir weiter. Bald ließen wir den Wald hinter uns 
und genossen den Blick auf die umliegende Landschaft. Rechts und links 
säumten knorrige alte Apfelbäume unseren Weg. Wir wanderten vorbei an 
Weideflächen auf denen neugierig dreinblickende schwarze Stiere in allen  
Altersklassen friedlich grasten und erreichten bald Beuchen , das abgelegen 
auf einem Hochplateau liegt. Hier erwartete uns in der Ortsmitte unser Bus . 
Unserem bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill wurde an diesem Tag  
generell fahrtechnisch Einiges abverlangt. Enge und kurvenreiche Strecken 
und kaum Spielraum für ein bequemes Wenden – aber er hatte diese erste 
Hürde wie immer bravourös bewältigt.  



Nach einer kleinen Pause mussten wir wetterbedingt  einen kleinen Teil der 
folgenden 2. Wander-Etappe ausfallen  lassen – der Abstieg auf dem  
Nibelungensteig bis zur Hofmühle wäre aufgrund der heftigen Regenfälle 
der vorangegangenen Tage zu rutschig  geworden. So stiegen wir alle in 
den Bus und fuhren bis oberhalb der Hofmühle , einem malerisch im  
Talgrund liegenden Gehöft, das aus mehreren Gebäuden besteht. Steil ging 
es hinunter ins Tal der Mud.  

Eine Schafherde ließ sich von uns nicht stören und 4 neugierige Kühe blickten 
von ihrer Weide oben auf uns herab. 3 Pferde auf ihrer Koppel kamen sofort 
angaloppiert als sie uns Wanderer erspähten; sie hofften wohl auf irgendeinen 
Leckerbissen. Wir stiegen zunächst gemächlich, dann etwas steiler durch  
frischen grünen Wald aufwärts, vorbei an tonnenschweren Buntsandstein-
blöcken. Der kleine „Inglatstalgraben“, ein meist nahezu wasserloser Zufluss 
der Mud, war durch den vielen Regen stark angeschwollen, so dass wir an  
einer Stelle aufpassen mussten, damit wir keine allzu nassen Füße bekamen. 
Doch alle gelangten letztendlich unversehrt zur „Wildenburg“ .  

Welch Wunder: der Regen hörte abermals auf und die Sonne suchte sich  
erfolgreich ihren Weg durch die Wolken. Mehrere Info-Tafeln  informieren über 
die wechselvolle Geschichte der Herren von Dürn und Bur g Wildenberg , 
die zu den bedeutendsten Beispielen einer staufischen Ritterbu rg  zählt. 
Trotz Zerstörung und Verfall hat sie sich ihr hochmittelalterliches Aussehen 
bewahrt  und für die interessierten Besucher nichts von ihrer Faszination  
eingebüßt.  

Um das Jahr 1168 übertrug Kaiser Friedrich Barbarossa seinem  
Gefolgsmann Ruprecht von Dürn die Schutzherrschaft über das Kloster 
Amorbach und die Besitzungen ringsum. Zum Zeichen der Festigung 
seiner persönlichen macht ließ Ruprecht etwa 1169 Burg Wildenberg  
errichten. Die prächtige Ausstattung der Burg  erfolgte unter seinem 
Enkel Konrad I. von Dürn . 1271 wurde die Burg an das Erzstift Mainz 
verkauft  und am 04. Mai 1525 im Bauernkrieg niedergebrannt . 

Trotzdem, der kunstvolle und reiche Bauschmuck ist auch heute noch 
unschwer zu erkennen und wir schauten uns ganz genau um.  

Der mächtige Kamin hat Wolfram von Eschenbach  so sehr  
beeindruckt, dass er ihn in seinem „Parzival“ verewigte. Wolfram von 
Eschenbach weilte als Gast auf der Wildenburg . Hier oben schrieb er 
am Fünften Buch seiner Dichtung und die Burg diente ihm wohl als 
Vorbild für seine Gralsburg . 

Momentan sind im Bereich des Kamins Sanierungsmaßnahmen im Gange, da 
Einsturzgefahr besteht. Wir konnten deshalb nicht direkt an ihn heran.  



Nach unserer Besichtigung  führte die letzte Etappe  steil bergab  und als 
Abschluss  und Belohnung einen wunderschönen bequemen Weg  entlang 
 – vorbei an Wiesen und Obstbäumen, begleitet wiederum vom wasserreichen 
Flüsschen „Mud“, direkt in das Örtchen „Buch“ . Hier nahm der Bus alle 
Wanderer auf und wir fuhren zurück nach Amorbach . In der Nähe der  
weltberühmten Benediktinerabtei stiegen diejenigen Wanderfreunde zu, die 
den Tag bzw. einen Teil des Tages hier verbrachten.  

Kurven- und aussichtsreich ging es in den Ortsteil Reichartshausen . Im 
Gasthof „Zur Post“ wird ganz Vieles in Eigenproduktion hergestellt und wir  
ließen es uns gut schmecken, bevor wir uns auf den Heimweg wiederum quer 
durch den Odenwald und das Neckartal machten. Kurz vor dem Tunnel bei 
Hirschhorn mussten wir umkehren und eine andere Route für die Heimfahrt 
nehmen. Ein schwerer Verkehrsunfall mit leider einem Toten und fünf schwer-
verletzten Personen führte uns vor Augen, dass es nicht selbstverständlich ist, 
wieder heil nach Hause zu kommen. In Gedanken bei den Verunglückten, 
nahmen wir den kleinen Umweg gerne in Kauf.  

 U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


