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Wanderung „Buchklingen – Birkenau“ am 14.10.2018 – Nachlese – 

„Eins zwei drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit“!!! Wilhelm Busch 
bringt es in diesen Zeilen auf den Punkt: Schneller als uns lieb ist, vergeht die 
Zeit. Unser Wanderjahr ist zwar noch nicht zu Ende, beschert uns noch so 
manches Highlight, aber an diesem Sonntag stand bereits die letzte Tages-
wanderung an. – Um es vorwegzunehmen: die Sonne strahlte nur so vom 
tiefblauen Himmel, es herrschten sommerliche Temperaturen und die von  
unseren Wanderführern Claudia und Dr. Werner Ebert ausgesuchte Strecke 
auf dem Panorama-Wanderweg hielt uns die ganze Schönheit und Vielfalt 
unseres heimatlichen Odenwaldes vor Augen.  

Für Wanderfreund Dr. Werner Ebert sind mit dieser Wanderung auch viele 
Kindheitserinnerungen an Birkenau samt der idyllischen Umgebung  
verbunden.  

Mit dem Bus fuhren wir nach Buchklingen , einem Ortsteil von Birkenau. Die 
Wanderung führte uns zunächst durch lichten Wald um die Bergkuppe  
des Steinkopfes herum und weiter über offene Höhen bis zum  
„Schütze-Kreuz “ – einem Doppelkreuz, das im katholischen Glauben für  
verunglückte Seelen steht. Es erinnert an ein Unglück bei dem ein Bauer  
namens Schütz um das Jahr 1800 mit seinem Fuhrwerk in der Nähe tödlich 
verunglückte.  

Der Reichelsberg  gewährte uns eine herrliche Fernsicht bis nach Mannheim 
und weiter zur schemenhaft in der Ferne erkennbaren Haardt. Auf den  
Weiden dösten rotbraune Kühe und hübsche weiße Rinder mit neugierig 
dreinblickendem Nachwuchs, der noch etwas wacklig auf den Beinen stand. 
Die offene hügelige Landschaft, durchsetzt mit Wiesen, Weiden und Wald – 
wunderschön. Der Weg führte uns durch Löhrbach  hindurch und weiter bis 
unterhalb des sagenumwobenen „Götzensteins“ . Wer wollte konnte hinauf-
steigen zu diesem Naturdenkmal, das auf 552 m liegt und aus einer Gruppe 
von Felsblöcken besteht (Granodiorit). Dr. Werner Ebert hatte uns ja schon 
zuvor auf diesen Platz eingestimmt:  

 – Mit dem Frankenkönig Chlodwig, der nach dem Sieg über die  
Alemannen zum Christentum übertrat, kam auch der fränkische  
Stammesführer Dietbert  mit seiner Sippe im Jahre 496 an die  
  



Bergstraße. Dietbert und sein Gefolge waren jedoch noch heidnischen 
Glaubens und huldigten ihren Göttern mit Opfergaben. Als Opferstätte  
diente der Götzenstein . Nachdem ein bekehrter Christ  bei einem 
Brand ein Kind  aus der Sippe des Dietbert gerettet  hatte ließen sich 
dieser sowie seine Getreuen taufen . –  

Nach dem Abstieg setzten wir die Tour fort bis zur Anhöhe von  
Schnorrenbach  mit dem weiten Blick ins Weschnitztal mit dem Krehberg, der 
Neunkirchener Höhe und auf Lindenfels. Nach der Mittagsrast auf einem 
Sportgelände führte uns die aussichtsreise Wanderung weiter bis oberhalb 
des malerisch in die Landschaft gebetteten „Lammershofes“ , dessen  
denkmalgeschütztes Hauptgebäude auf das Jahr 1709 zurückgeht. Auf einem 
eingezäunten Gelände kann man mit etwas Glück richtige „Urviecher“  
bewundern. Massige genügsame Bisons , die man eher in den weiten Prärien 
Nordamerikas oder Kanadas vermutet, fühlen sich auch im Odenwald wohl. 
Als wir die Höhe entlang einer Weidefläche erklommen hatten, konnte man 
die Tiere in der Ferne „erahnen“. Nach einer kleinen Verschnaufpause setzten 
wir unsere Wanderung fort, genossen den spektakulären Blick ins Tal nach 
Birkenau, sowie die Odenwaldhöhen ringsum, die in warmes rötliches Licht 
getaucht waren, das den Herbst ausmacht. Am „Franzosenkreuz“ , einem 
steinernen Sühnekreuz, legten wir einen kleinen Stopp ein. – Ein  
französischer Offizier, der mit seinen Soldaten während des Pfälzischen  
Erbfolgekrieges ein Feld plünderte, soll von Bauern erschlagen und an  
diesem Ort begraben worden sein. –  

Bald darauf hatten wir Birkenau  erreicht. Am Bahnübergang wies uns  
Wanderfreund Dr. Werner Ebert auf das schmucke Birkenauer Rathaus aus 
dem Jahre 1552 hin, das zu den ältesten erhaltenen Rathäusern der Region 
zählt. Unser Bus wartete am Bahnhof. Von dort fuhren wir nach Weinheim, 
wo wir in der „Woinemer Hausbrauerei“ zur Schlussrast angemeldet waren. 
Die Beliebtheit dieses hausgebrauten Bieres führte an diesem Sonntag dazu, 
dass einige Biersorten „ausgetrunken“ waren. Doch Weizenbier und Co.  
waren noch genügend vorhanden und die bestellten Speisen schmeckten 
ausgesprochen lecker. Rundum zufrieden traten wir die kurze Heimfahrt an. 

Einen ganz herzlichen Dank an Claudia und Dr. Werner Ebert für diese  
wunderschöne aussichtsreiche Wanderung in den heimatlichen Odenwald. 
Ein ganz dickes Dankeschön gebührt an dieser Stelle unsrem bewährten 
OWK-Fahrer Johannes Rill, der uns die ganze Saison über sicher durch die 
Landschaft kutschierte und der sich mit Ideen für diejenigen Wanderfreunde, 
die nicht oder nur teilweise mitwandern können, einbringt.  

 Ulrike Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


