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Tages-Wanderung „Neckar: Gundelsheim – Burg Hornber g“  
am 12.06.2016 – Nachlese – 

Schon die morgendliche Fahrt durch das schöne Neckartal bis Gundelsheim 
machte Spaß, zeigte sie uns doch, in welch schönem Fleckchen Deutschland 
wir zu Hause sind. Wanderführer Werner Klann stimmte uns mit vielen  
Informationen auf das Kommende ein. Dass der Himmel etwas grau war störte 
uns nicht wirklich, wir vertrauten auf unsere guten Kontakte „nach oben“!  

Nach der Ankunft in der Deutschordensstadt Gundelsheim  luden die  
verwinkelten kopfsteingepflasterten Gässchen zum Bummeln ein. Wir wurden 
bereits im Bus darauf eingestimmt, dass in der Schloss-Straße zwei  
Komponenten, die man auf den ersten Blick nicht zusammenführen würde,  
ein kulinarisches Highlight ergeben, das im Gaumen eine wahre Geschmacks-
explosion hervorruft, falls man sich darauf einlässt. Es handelt sich um die  
mittlerweile weit über die Grenzen hinaus bekannten Essigpralinen der  
Schokoladenmanufaktur Schell , die sogar bis ins Bundespräsidialamt  
geliefert werden.  

Schnurgerade mit aussichtsreichem Blick zurück, wanderten wir ganz nach 
oben, vorbei an vielen historischen Fachwerkhäusern. Wir durchschritten einen 
herrschaftlichen Torbogen, bewunderten einen in üppiger Blüte stehenden  
riesigen Rosenstrauch und befanden uns direkt vor Schloss Horneck .  
Wanderführerin Ursula Abele erzählte uns von der wechselvollen Geschichte: 

Konrad von Horneck stiftete um 1255 seine Burg dem Deutschen Orden, 
ab dem 15. Jh.  war sie Residenz der Deutschmeister bis zu ihrer  
Zerstörung im Bauernkrieg 1525 . Danach erfolgte der Wiederaufbau im 
Renaissancestil sowie ab 1724 die Umgestaltung im Stil des Barock. Das 
Schloss beherbergt u. a. die Siebenbürgische Bibliothek  sowie das  
Siebenbürgische Museum , die beide als die bedeutendsten  
siebenbürgischen Kultureinrichtungen außerhalb Rumäniens gelten.  

Die „Nicht“- bzw. „Teilwanderer“ unter Obhut von Wanderführer  
Dr. Albrecht Abele sollten später bei einer Führung viel Interessantes 
hierzu erfahren.  



Bald ließen wir das Städtchen hinter uns und wanderten entlang schmaler Wald-
pfade in lichtem Buchenwald. Leuchtend sattblaue Kornblumen  und  
blutroter Mohn  leuchteten uns aus den Getreidefeldern entgegen. Der Regen 
ließ das Gras auf den Wiesenwegen üppig wachsen, so dass wir unsere Füße 
etwas höher anheben mussten, um das Dickicht zu „bezwingen“.  

Ein herrliches, üppig grünes Landschaftsbild  mit weiten Blicken zeichnete 
sich vor uns ab – die dramatisch dunklen Wolkenformationen trugen zu diesem 
stimmungsvollen Bild nicht unerheblich bei. Die Felder waren gesäumt von  
einem kunterbunten Feldblumenaufgebot, das man heute selten sieht. Am  
Böttinger Hof  legten wir eine Rast  ein. Und auch hier Kornblumen überall  
– sogar im Schubkarren gefüllt mit frisch gemähtem Heu sahen wir buchstäblich 
„blau“.  

Später wanderten wir wiederum auf Waldpfaden, vorbei an mächtigen gefällten 
Baumriesen. Entlang einer tief eingeschnittenen Schlucht erreichten wir Burg 
Hornberg , die vor allem durch Götz von Berlichingen bekannt  wurde. Und 
der „Schwäbische Gruß“ dürfte wohl jedem bekannt sein. Hoch oben über 
Neckarzimmern, verwunschen, mit vielen Türmchen und hübschen Ecken 
 – ein Traum von einer Ritterburg und – angesichts dieser „Romantik pur“ 
 – sehr beliebt bei Brautpaaren. Allerdings bedauerten wir an diesem Sonntag 
einige weibliche Hochzeitsgäste, die auf ihren schicken „High Heels“ nur  
mühevoll die Balance auf dem unebenem Gelände halten konnten. Leider 
sprang auch kein „galanter Ritter“ herbei, die waren anderweitig beschäftigt. Da 
waren wir in unseren robusten Wanderstiefeln besser dran, aber eben auch 
nicht so „très chic“! – Wer kennt ihn nicht, den mutigen und verwegenen Ritter 
mit der eisernen Hand, der nicht zuletzt durch Johann Wolfgang von Goethe 
Unsterblichkeit erlangte. 1517 hat er Burg Hornberg erworben und lebte dort bis 
zu seinem Tod im Jahre 1562.  

Wir erfreuten uns an der herrlichen Aussicht hinunter ins Neckartal, bevor es 
zunächst ein kleines Stück des Weges wieder retour ging. Durch das dichte 
Blätterkleid des Buchenwaldes bemerkten wir den einsetzenden Regen  
zunächst nicht so stark. Unser Ziel  war der Michaelsberg , eine landwirtschaft-
lich genutzte historische Kulturlandschaft, die ca. 100 Meter über dem Neckartal 
liegt. An der höchsten Stelle steht die Michaelskirche, die zu den früh  
erwähnten Kirchen unseres Landes zählt (771 n. Chr.). Kurz bevor wir unser 
Wanderziel – Schäfer’s Landrestaurant – erreichten, wurde der Regen heftiger. 
Gut, dass just in diesem Augenblick unser bewährter OWK-Fahrer Johannes 
Rill mit seinem Bus „des Weges rollte“ und diejenigen Wanderfreunde  
aufsammelte, denen es von oben zu feucht wurde. Selbst die Kühe suchten 
kurzzeitig Schutz unter den Bäumen. Bald fanden sich alle im Wintergarten des 
Restaurants ein und wir genossen die feinen Speisen. Fast alles was hier  
serviert wird, stammt aus eigenem biologischen Anbau bzw. Tierhaltung.  



Bei der Rückfahrt  hinunter ins Neckartal fuhren wir an den diversen Stallungen 
und Weideflächen vorbei. Doch es ging nicht geradewegs nach Hause; wer 
wollte konnte noch „Zerbrechliches“ erwerben . Schon von weitem sieht man 
„bunt“! Alles Mögliche aus Glas oder anderweitige Accessoires für Haus und 
Garten  gibt es in drei nebeneinander liegenden Geschäften zu bestaunen bzw. 
zu kaufen. Nach diesem Halt setzten wir unsere Heimfahrt entlang des Neckars 
fort, der durch das zeitweise Hochwasser recht braun aussah. 
 – Unseren drei Wanderführern, Ursula und Dr. Albrecht Abele sowie Werner 
Klann ganz herzlichen Dank für diese wunderschöne Tour mit den vielfältigen 
Erlebnissen!  U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


