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Kloster Engelberg – Schloss Löwenstein 

Miltenberg 

Streckenlänge:  12,7 km 

Höhenmeter:  207 m 

Unsere Autos bleiben auf dem Parkplatz am Main zurück und wir wechseln als erstes über 
die Mainbrücke die Mainseite. Es geht zunächst ein Stück durch den Ort und sobald wir 
diesen verlassen, sehen wir schon Kloster Engelberg1 vor uns erhöht liegen. Der Weg führt 
aber nicht direkt zum Kloster, sondern zunächst mal in Schleifen durch Weinberge und Wald. 
Der Boden der Hänge sind durch das Anlegen von Terrassen geschützt worden und auch im 
rechter Hand liegenden Wald sind diese Terrassen zu sehen. Ein für mich sehr reizvoller und 
ungewohnter Anblick. Das letzte Stück Weg zum Kloster führt über einen Kreuzweg und eine 
Treppenanlage. Wer die Treppen meiden möchte, geht über einen schmalen, in Serpentinen 
angelegten Weg aufwärts, nur die letzten Meter müssen dann die Treppen genutzt werden. 
Oben angekommen, können wir zunächst einmal den Blick in das Maintal und den Odenwald 
– Richtung Amorbach - genießen und uns dann in aller Ruhe in der Kirche und dem 
Klostergelände umsehen. Eventuell auch ein Klosterbier, welches auf dem Kreuzberg/Rhön 
gebraut wird (dort waren wir im Oktober 2013)? Und dann geht es wieder abwärts Richtung 
Großheubach. Hierzu nehmen wir den schon bekannten Serpentinenweg. Natürlich ist es 
jedem freigestellt, auch die 612 Treppen abwärts zu nehmen. In Großheubach müssen wir 
wieder die Mainseite Richtung Kleinheubach wechseln, leider aufgrund des Verkehrs ein 
unschönes Stück dieser Wanderung. Auf der anderen Seite angekommen, tragen uns 
unsere Gehwerkzeuge zum Schloss Löwenstein2, welches wir nur von außen anzusehen 
können. Und weiter geht es am Main entlang Richtung Schleuse und zu unserer Einkehr, 
dem „Parkhof“R. Nach ca. 10 km haben wir diesen erreicht und sitzen bei hoffentlich 
schönem Wetter draußen im Biergarten und stärken uns mit den Erzeugnissen des 
Naturland-Hofs. Und auch hier gibt es viel zu sehen: Blindengarten, 400-jährige Eiche, 
Hortensienfelder, Wald-Baumschule u.v.m. Vielleicht das Beste bei warmem Wetter die 
Kneipp-Anlage, deswegen ein kleines Handtuch einpacken. Bei aller Gemütlichkeit geht es 
irgendwann weiter, wir kommen am Laurentiusfriedhof3 mit schönen Grabsteinen und am 
Mainzer Tor vorbei, bevor wir ein ziemlich ödes Stück an der Einfallstraße nach Miltenberg 
bewältigen müssen. Zwischendurch können wir rechter Hand an den Fels gedrückt das 
„Sachsengrab“ sehen. Endlich biegen wir in die Altstadt von Miltenberg ein und je näher wir 
dem Stadtkern kommen, umso schöner werden die Fachwerkhäuser. Auf dem Marktplatz 
haben wir am 14.06.11 nach der Wanderung zur Gotthard-Ruine den Tag ausklingen lassen. 
Dieses Mal gehen wir die Fußgängerzone weiter, bis wir vor einem der ältesten Gasthäuser 
Deutschlands stehen, dem „Riesen“4. Nun sind es nur noch wenige Meter, bis wir wieder bei 
unseren Autos ankommen. 

 

Navi: Mainstraße, Miltenberg (kurz vor der 1. Mainbrücke geht es links auf einen direkt 
am Main gelegenen Parkplatz, kostenpflichtig, ca. 5 €/Tag) 
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Legende 
SZ Start / Ziel 
1 Kloster Engelberg 
2 Schloss Löwenstein 
3 Laurentiusfriedhof 
4 Gasthaus Zum Riesen 
R Biergarten Parkhof 

 

Kosmos Map data CCBYSA 2010 OpenStreetMap.org 
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Informationen 

Kloster Engelberg 
Die Geschichte des Engelberges über dem Main, damals „Rulesberg“ genannt, geht zurück 
bis in die vorchristliche Epoche. Damals befand sich dort eine heidnische Kultstätte, wovon 
heute noch der sogenannte „Hünenstein“ oder „Heuneschüssel“, ein gewaltiger Felsblock mit 
einer schüsselartigen Vertiefung, Zeugnis gibt. 
Etwa um 1300 wurde auf dem Berg eine einfache Kapelle aus Holz errichtet und dem 
Erzengel Michael geweiht. Als Anführer der himmlischen Heerscharen wählte man ihn mit 
Vorliebe zum Kirchenpatron an Plätzen ehemaliger heidnischer Heiligtümer. So wurde aus 
dem alten „Rulesberg“ allmählich der „Engelberg“. Anfang des 14. Jahrhunderts (1310 wird 
genannt) kam in die Kapelle auch eine Marienstatue, die dort bis heute als wundertätiges 
Gnadenbild verehrt wird und das Ziel von Wallfahrten ist. 
Die Doppelverehrung des Erzengels Michael und der Gottesmutter Maria, als „Königin der 
Engel“, ist der Ursprung der hiesigen Wallfahrt. Ihre älteste authentische Urkunde, deren 
Inhalt auf eine stark besuchte aber reparaturbedürftige Kapelle schließen lässt, stammt aus 
dem Jahr 1406. 
Als die Zahl der Pilger immer stärker wurde, berief der Mainzer Erzbischof Anselm Casimir 
Wambolt von Umstadt, zu dessen Sprengel das Gebiet seinerzeit gehörte, 1630 die 
Kapuziner auf den Engelberg und ließ ihnen ein Kloster bauen. 
1828 wurde der Konvent auf Anordnung Königs Ludwig I. von Bayern von den bayerischen 
Franziskanern übernommen. 
Seit 1724 ist das Kloster Engelberg die Grablege der Wittelsbacher Seitenlinie der Fürsten 
zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, die seit 1721 auf Schloss Löwenstein im nahen 
Kleinheubach residieren, in welchem sich auch eine Schlosskapelle befindet, die früher von 
den Kapuzinern des Klosters Engelberg mitversehen wurde. Ursprünglich setzte man die 
Toten in der Engelberger Klosterkirche bei; 1840 ließen die Fürsten auf dem Klosterareal 
eine separate Gruftkapelle für ihr Geschlecht errichten, die bis heute als Familiengrablege 
dient.[3] 
Kloster Engelberg über dem Main ist permanentes Ziel zahlreicher Pilger und Touristen. Es 
ist u. a. auch bekannt wegen seines dunklen Biers aus Holzfässern, das in der 
Klosterschänke gereicht wird 
 
Schloß Löwenstein 
1721 erwarb Fürst Dominik Marquard zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort – aus der neuen 
katholischen Linie des alten Adelsgeschlechts – die Herrschaft Kleinheubach, samt der von 
Georg Graf von Erbach gegen Ende des 16. Jahrhunderts erbauten Georgenburg, von 
Friedrich Karl Graf zu Erbach-Erbach. Die Herrschaft Kleinheubach fiel mit dem letzten 
Grafen Philipp von Rieneck über seine Frau Margarethe, Gräfin von Erbach, an das 
Erbacher Geschlecht.  
Dominik Marquard ließ das neue Schloss in den Jahren 1721 bis 1732 erbauen. Die Planung 
stammte von Louis Remy de la Fosse, der ab 1714 als leitender Architekt in Darmstadt in 
den Diensten des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt stand. Die Ausführung 
der Arbeiten wurde von dem bekannten bayerischen Baumeister Johann Dientzenhofer († 
1726) aus Bamberg sowie nach dessen Tod durch den Baumeister Rinscher aus Mannheim 
realisiert. Die Bildhauerarbeiten stammten von dem Würzburger Hofbildhauer Jakob van der 
Auwera; weitere bekannte Handwerker waren am Bau beteiligt. 
Die Schlossanlage gilt aufgrund ihrer Großzügigkeit mit dem dreiflügligen Ehrenhof als ein 
bedeutendes Schloss des Spätbarock im südlichen Deutschland. Das heutige 
Schlossensemble wurde durch mehrere klassizistische Bauten ergänzt, das Gewächshaus 
(1780), den Dienerschaftsbau (1807−1824) und die Reitschule (1812). Die Schlosskapelle 
wurde 1870 von Eduard von Steinle und Ferdinand Becker  im Nazarenerstil ausgemalt. 
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Heutiger Eigentümer des Komplexes ist die Fürst zu Löwenstein Stiftung, vertreten durch 
Alois Konstantin Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. 
 
Laurentiusfriedhof 
Dieser entstand im 14. Jahrhundert. Die Laurentiuskapelle wurde 1380 erstmals erwähnt, der 
Chor 1456 erbaut, das Langhaus 1594. Der Laurentiusfriedhof dokumentiert in seinen 
Grabdenkmälern das hohe Niveau der Steinmetzkunst des ausgehenden 16. Jahrhunderts 
und die Stadtgeschichte von damals bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. 
 
Sachsengrab 
Am 12. April 1814 starben bei einem Fährunglück an der „Rose“ 62 Kämpfer des Freikorps 
„Banner der freiwilligen Sachsen“ und 3 Miltenberger Fährleute. 
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