
Die für Wanderer empfohlene Route verläuft

teils zusammen mit Wanderlinien des Oden-

waldklubs. Auch diese Streckenabschnitte

sind mit einem weißen E markiert. Die Ent-

fernung von Michelstadt nach Seligenstadt

beträgt ca. 60 km, Wanderzeit ca. 15 Stun-

den.

Michelstadt/Steinbach - Hainstadt - ca. 7,5 Std.

E bzw. n Steinbach, Einhardbasilika bis Michel-

stadt, Marktplatz - ¼ Std.

E bzw. p Marktplatz Michelstadt ..... Braunstraße

.....Wingertsweg .....Hennigstein zum Eulbacher

Schloß - 1,5 Std.

E Jagdschloß Eulbach ..... Vielbrunn - 1,5 Std., .....

Parkplatz Hainhaus - ¾ Std. .....Windlücke (Sport-

platz) - ¾ Std. ..... Lützelbacher Höhe - ¾ Std. .....

über den Querberg bis “Spatzebuche“ - 1,5 Std. .....

Hainstadt - 1,5 Std.

Hainstadt - Seligenstadt - ca. 7,5 Std.

E Hainstadt, Mümlingbrücke ..... Schutzhütte, 

nordöstlich von Dorndiel ..... Mosbach - 2 Std. .....

Großostheim, Kirche am Marktplatz - 2 Std. .....

Stockstadt, Bahnübergang - 2 Std. ..... 

Waldgaststätte „Schwalbennest“ - 1 Std. ..... 

Seligenstadt, Einhardbasilika - 1,5 Std.

Die für Radfahrer und Wanderer geeignete

Route ist insgesamt ca. 50 km lang, enthält

nur eine größere Steigung bei Höchst und

deckt sich größtenteils mit bekannten Rad-

und Wanderwegen. Abweichungen sind 

mit den Schildern „Einhardweg“ oder dem

weißen E markiert. 

Michelstadt/Steinbach - Mosbach - ca. 27 km

R1 Mümlingtal-Radweg: Steinbach, Einhardbasilika

..... Schloß Fürstenau .....Höchst, Mümlingbrücke

E über die Mümlingbrücke ..... ca. 150 m entlang

der Mümling ..... dann links bis zur Frankfurter

Straße  „Alte Frankfurter Straße“
 nach rechts, Wegweiser Radheim ..... nach ca.

2 km biegt  nach rechts ab
E geradeaus, vorbei an den römischen Ausgrabun-

gen „Wambolt-Schlößchen“

 und Wegweiser Radheim folgen bis Parkplatz

„Kleine Zinshecke“ ..... Straße überqueren

E bis „Mutter Gottes Eiche“ ..... links nach Rad-

heim und Mosbach

Mosbach - Seligenstadt - ca. 23 km.

E Die Radweg-Route ist ab Mosbach bis Seligen-

stadt identisch mit der Wander-Route.
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Einhard, dem Biographen Kaiser Karls des Großen,
kommt in der frühmittelalterlichen Geschichte des

Odenwald-Untermain-Gebiets eine herausragende

Bedeutung zu. 

Dem um 770 im Maingau geborenen Adligen ver-

danken die Basiliken in Michelstadt/ Steinbach und

Seligenstadt ihre Entstehung. Diese Bauten sind eng

verknüpft mit den Märtyrern Marcellinus und Petrus,

die 304 unter Kaiser Diokletian wegen ihres Glau-

bens ihr Leben lassen mussten. Die Reliquien der Hei-

ligen wurden 827 von Rom in den Odenwald

gebracht. Am 16.+17. Januar 828 ließ sie Einhard

dann nach Ober-Mulinheim, dem heutigen Seligen-

stadt, überführen.

Der Einhardweg soll an dieses historische Ereignis er-

innern und dazu einladen, den alten Fernwegen zwi-

schen den beiden Basiliken Einhards zu folgen.

Innerhalb des Odenwalds bieten sich zwei von der

Geschichtsforschung empfohlene Routen an: ein an-

spruchsvoller Wanderweg über die Höhen östlich

des Mümlingtals sowie ein kürzerer Rad- und Wan-

derweg über Höchst und die „Alte Frankfurter

Straße“. Im Bachgauort Mosbach, wo ein von Ein-

hard erwähntes Nonnenkloster stand, vereinen sich

beide Routen und führen als ebener Wander- und

Radweg über Großostheim - hier übernachtete die

Reliquienprozession - nach Seligenstadt. 
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Auf den 
Spuren Einhards

DER EINHARDWEG 

VON MICHELSTADT/STEINBACH 

NACH SELIGENSTADT

„Wir bereiteten alles in Eile und mit dem größten Eifer vor,

nahmen beim Frühlicht nach Beendigung der Mette den heiligen

und unschätzbaren Schatz zum großen Schmerz derer, die da-

selbst zurückbleiben mussten, auf und machten uns damit auf

den Weg. Den Himmel verdüsterten schmutziggraue Wolken, die

sich alsbald in einen gewaltigen Regen hätten auflösen können,

wäre es nicht durch göttliche Kraft verhindert worden. Denn jene

ganze Nacht hindurch regnete es dermaßen, dass es uns vollstän-

dig unmöglich schien, den Marsch zu beginnen. Allein die himm-

lische Gnade bewirkte durch das Verdienst ihrer Heiligen, dass

es sich mit unsren von Glaubensschwäche herrührenden Beden-

ken ganz anders verhielt, als wir gewähnt hatten. Wir trafen nur

wenig Schmutz an und fanden die Bäche, die sonst bei so gewal-

tigem anhaltenden Regen anzuschwellen pflegten, fast gar nicht

geschwollen vor. 

Als wir sahen, dass wir an demselben Tage unsern Bestim-

mungsort nicht erreichen konnten, bogen wir nach  Ostheim ab.

Es dämmerte schon, als wir die heiligen Leiber in die St.Martin-

skirche trugen. Während wir unsere Begleiter hier entließen,

damit sie Wache hielten, eilte ich mit einigen wenigen voraus

und traf in der Nacht die von der Sitte zum Empfang heilger Lei-

ber erheischten Vorbereitungen. Zu der Kirche, wo wir unsern

hoch-heiligen Schatz zurückließen, wurde eine gichtbrüchige

Nonne namens Hroudlaug aus dem Kloster Machesbach ge-

bracht. Als sie bei den Heiligen wachend und betend übernach-

tete, erlangte sie ihre Gesundheit wieder und ging auf ihren

eignen Füßen am nächsten Tag an den Ort zurück, woher sie ge-

kommen war.

Als der Morgen graute, machten wir uns auf den Weg, um

unsern heranziehenden Gefährten entgegenzugehen. Eine an-

sehnliche Menge unserer Nachbarn standen schon in aller Frühe

vor unseren Toren, damit sie zusammen mit uns den Heiligen ent-

gegenwanderten. Wir trafen auf sie, wo das Flüsschen Gersprenz

in den Main mündet. Von dort setzten wir uns zusammen in

Marsch und trugen die heiligen Hüllen der Märtyrer zur Freude

und zur Lust aller, die anwesend sein konnten, nach Obermühl-

heim.“

aus der „Translatio“ Einhards, verdeutscht von Karl Esselborn, 1925, Auszug

TOURIST INFO der Stadt Seligenstadt

Aschaffenburger Str. 1  I  Einhardhaus

D-63500 Seligenstadt

Telefon 06182-87177

Fax 06182-87170

touristinfo@seligenstadt.de

www.seligenstadt.de  


