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Zwischen dem altehrwürdigen Schloss 
und der Orangerie mit Lustgarten fließt 
die Mümling, ein kleines Flüsschen, das 
von zahlreichen Brücken überquert wird. 
So mancher fühlt sich hier ein ganz klein 
wenig an Venedig erinnert. 

In den Kostüm-Stadtführungen wird die 
wechselvolle Geschichte der Stadt, die 
durch die Grafschaft und die Elfenbein-
schnitzerei geprägt ist, kurzweilig präsen-
tiert. Bekannt ist Erbach vor allem durch 
die Gräflichen Sammlungen. 

In der warmgrünen Mittelgebirgslandschaft des Odenwaldes findet 
sich eine ganz besondere Rarität – die Kreisstadt Erbach 
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Originalität, Vielfalt, Genuss  –
Erbachs Altstadt verbindet  

... traditionsreiche Kunsthandwerk-
Geschäfte, Gastronomiebetriebe und 
natürlich die Touristik-Information mit 
ihrem Laden, angefüllt mit schönen 
Dingen aus dem ganzen Odenwald. 
Ungewöhnlich für eine Odenwaldstadt 
sind die vielen Brücken, von denen eine 
direkt vom Marktplatz über die Mümling  
zum Lustgarten führt. Wunderschön kann 

man auch am befestigten Mümlingufer 
flanieren. Um in das historische „Städtel“ 
zu gelangen, führt ein alte Passage direkt 
durch das Rathaus hindurch. Dort finden 
sich nicht nur zahlreiche Fachwerkhäuser 
sondern auch die imposante Evange-
lische Stadtkirche. Viele weitere Fotos 
und Informationen finden Sie auch auf 
unserer Webseite unter: erbach.de.

Rund um den großen Marktplatz gibt es vieles zu erleben ...
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Ob römische Büsten, griechische Vasen, 
Ritterrüstungen, historische Schusswaf-
fen oder auch prächtige Hirschgeweihe, 
die Grafen zu Erbach sammelten vieles 
Wertvolle und Schöne. Besonders reizvoll 
sind aber nicht nur die einzelnen Ob-
jekte der Sammlungen, sondern auch 
die eigens für sie gestalteten Räume. So 

findet sich im Rittersaal ein sehr seltenes 
neogotisches Deckengewölbe. Der neu 
restaurierte Schöllenbacher Altar sowie 
das Deutsche Elfenbeinmuseum sind 
weitere Sehenswürdigkeiten in Schloss 
Erbach. Da die Gräflichen Sammlungen 
nur mit Führung besichtigt werden kön-
nen, sollten sich Gruppen anmelden.

In Schloss Erbach gibt es viele Schätze zu bestaunen, da die Samm-
lungen der Erbacher Grafen über die Jahrhunderte erhalten blieben

76



Im traditionsreichen Biergarten an der 
Mümling sitzend, mit dem Panorama von 
Schloss, Rathaus und Kirche vor Augen, 
lässt es sich vorzüglich speisen. Aber 
auch in der Orangerie, mit fantastischem 
Blick auf den Lustgarten, ist es bei einem 
Kaffee, Eis oder einem Stück Kuchen 
besonders angenehm. Viele Erbacher 

Gastronomiebetriebe zeichnen sich 
durch ihr liebevoll, individuell gestaltetes 
Ambiente aus. Gastlichkeit hat in Erbach 
Tradition, so erwartet Sie hier nicht nur 
eine erlesene regionale Küche, sondern 
auch besondere Spezialitäten aus Grie-
chenland, Italien, Vietnam, der Türkei 
und vielen weiteren Ländern.  

Erbachs Zentrum ist nicht nur ein Augenschmaus –
auch kulinarisch hat es einiges zu bieten 

Lokale Köstlichkeiten, aber auch Gaumen- 
freuden aus aller Welt erwarten Sie in Erbach

Alle Gastronomiebetriebe 
im Überblick finden Sie unter: erbach.de
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In der letzten vollen Juliwoche ist es 
wieder soweit: Erbach lädt zum legendär-
en Erbacher Wiesenmarkt ein, und eine 
halbe Million Menschen aus nah und fern 
folgen dem Ruf. Hier erlebt man mächti-
ge Fahrgeschäfte, einen erlebnisstarken 
Händlermarkt und die traditionsreiche 
Südhessen Messe in den großen Messe-
hallen. Außerdem finden auf der einzigen 
Pferderennbahn Hessens das beliebte 
Pferderennen und in direkter Nähe das 
Reit- und Springturnier statt.

Der Bauernmarkt wird von den Odenwäl-
der Direktvermarktern am 2. Wochen-
ende im Oktober ausgerichtet. Hier gibt 
es gesunde Lebensmittel zu kaufen, von 
Odenwälder Bauern produziert. 
Die Schlossweihnacht ist an allen Ad-
ventswochenenden (Fr. bis So.) geöffnet. 
Die edle weihnachtliche Atmosphäre ist 
rund um das altehrwürdige Schloss und 
im Städtel mit seinen feierlich beleuch-
teten Fachwerkhäusern ganz besonders 
intensiv zu erleben.

Vom größten Volksfest Südhessens bis zur weit über 
den Odenwald hinaus bekannten Schlossweihnacht

In Erbach gibt es das ganze 
Jahr über große Feste und 
Märkte für die ganze Familie
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Erbach bietet Wanderern mehrere 
qualitätvolle Wanderwege, wie beispiels-
weise den zertifizierten Panoramawan-
derweg, der über die Höhenzüge rund 
um Erbach führt. Zu sehen sind hier 
viele geologische und kulturhistorische 
Besonderheiten, die den Weg zu einem 
echten Erlebnis machen. Für die weniger 

Trainierten oder für Menschen mit Han-
dicap gibt es einen reizvollen Spazierweg 
an der Mümling entlang, der auch am 
neu eingerichteten Generationenbewe-
gungspark vorbeiführt. Wegbeschreibun-
gen und Karten erhalten Sie in unserer 
Touristik-Information am Marktplatz oder 
unter: erbach.de    

In der Erbacher Altstadt und an der Mümling entlang spazieren oder 
rund um Erbach auf den Qualitätswanderwegen wandern

Wandern in der attraktiven
Naturlandschaft rund 
um Erbach
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Erbach bietet seinen Gästen viele 
interessante Orte zur Erkundung, wie 
den in einem bewaldeten Tal gelegenen 
Brudergrund, in dem Rotwild, Damwild 
und Mufflons aus unmittelbarer Nähe zu 
bestaunen und sogar zu füttern  sind. Auf 
einem Rundweg, der Wissenswertes über 
den Lebensraum Wald, das Wild und die 
Jagd vermittelt, kann man den Wildpark 
durchwandern. Hier gibt es spannende 
hölzerne Brücken, eine Kirchenruine und 
kleine Seen mit Enten zu bestaunen. Der 
Park ist besonders für Familien geeignet 

und kostet keinen Eintritt! 
Einen fast schon magischen Eindruck 
vermittelt der Erdbacheinschlupf, an 
dem ein ganzer Bach plötzlich in einer 
Felswand verschwindet.
Das Freizeitbad Alexanderbad hat mit 
dem Wildwasserkanal, der Wasserrut-
sche, dem großen Massagepilz und der 
schönen Außenanlage Alt und Jung viel 
zu bieten. Direkt daneben und innen-
stadtnah befindet sich auch ein Wohn-
mobilstellplatz. Viele weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter: erbach.de

Erleben Sie Erbachs Kleinode mit der ganzen Familie

Von den Tieren des Waldes im 
Wildpark Brudergrund bis zum 
Wasserfall, an dem der Erdbach 
einfach ins Nichts verschwindet 
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Wer nach Erbach kommt, sollte auch die 
Einkaufsbereiche im Zentrum besuchen, 
nur wenige Schritte vom Marktplatz ent-
fernt. Hier finden Sie Fachgeschäfte aller 
Art mit den Top Marken ihrer Branche. 
Stöbern Sie in der exklusiven Einkaufsat-
mosphäre unserer Geschäfte. Natürlich 
werden Sie hier auf Wunsch perfekt und 

unverbindlich beraten. Gerade während 
der Erbacher Schlossweihnacht bietet es 
sich an, nochmal vom Weihnachtsmarkt 
ins Zentrum zum Shoppen zu kommen.
Besonders innovativ präsentieren sich 
auch unsere Kunsthandwerk-Geschäfte, 
deren individuelle Kreationen zu bestau-
nen und natürlich auch zu erwerben sind.   

Exquisite Fachgeschäfte mit einer Riesenauswahl 
erwarten Sie in direkter Nähe der historischen Altstadt  

Einkaufen im Zentrum der Erbacher 
Innenstadt – hier macht Shoppen Spaß
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Touristik-Information & Laden 
Marktplatz 1, 64711 Erbach
Tel.: 06062-6480     tourismus@erbach.de   

Öffnungszeiten:
April bis Oktober von 10 bis 17 Uhr und 
November bis März von 11 bis 16 Uhr.
Die Touristik-Information hat täglich - 
auch an Sonn- und Feiertagen – geöffnet.

In der Touristik-Information & Laden 
können Sie sich umfassend über das tou-
ristische Angebot der Kreisstadt Erbach 
und ihrer Umgebung beraten lassen, 
Unterkünfte, Pauschalarrangements, 
Stadtführungen oder Gruppenangebote 

buchen und Eintrittskarten für zahlreiche 
Veranstaltungen kaufen. Der Laden hält 
ein breites Angebot an Wanderkarten, 
touristischem Informationsmaterial, 
Kunsthandwerk und Odenwälder 
Qualitätsprodukten für Sie bereit. 

Touristik-Information & Laden – informieren 
und einkaufen im Alten Rathaus am Marktplatz

erbach.de
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