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Ausflug auf die Burgfeste Dilsberg

mit Frau Dr. H

Samstag, 30. April 2016, 11 Uhr

Treffpunkt: großer Parkplatz unterhalb der 

Alle, die schon immer einmal (wieder) auf den Dilsberg wollten, treffen sich auf 
dem großen Parkplatz direkt unterhalb der Stadtmauer. Von dort ist es ein ku
zer Weg in den mittelalterlich befestigten Ort hinein, in de
feste mit ihrer langen Geschichte liegt. Sie wurde auch als "Safe der Kurpfalz" 
bezeichnet, weil sie (fast) nie erobert wurde. 
 
Wir steigen auf die Überreste der Außenmauern und haben einen Blick über 
den Odenwald und vor allem auf Neckarsteinach mit seinen vier Burg
Burghof aus blicken wir in den tiefen Burgbrunnen, in den wir durch einen u
terirdischen Tunnel durch den anstehenden Buntsan
 
Wer nicht hungrig nach Hause fahren will, kann sich im Ort oder direkt am 
Fuß des Umlaufberges stärken.
Telefon 07251 - 305 841 oder per Mail an i
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Ausflug auf die Burgfeste Dilsberg

mit Frau Dr. H. Schweinfurth

Samstag, 30. April 2016, 11 Uhr

großer Parkplatz unterhalb der 

Stadtmauer 

Alle, die schon immer einmal (wieder) auf den Dilsberg wollten, treffen sich auf 
dem großen Parkplatz direkt unterhalb der Stadtmauer. Von dort ist es ein ku
zer Weg in den mittelalterlich befestigten Ort hinein, in dessen Mitte die Ber

rer langen Geschichte liegt. Sie wurde auch als "Safe der Kurpfalz" 
bezeichnet, weil sie (fast) nie erobert wurde.  

berreste der Außenmauern und haben einen Blick über 
den Odenwald und vor allem auf Neckarsteinach mit seinen vier Burg
Burghof aus blicken wir in den tiefen Burgbrunnen, in den wir durch einen u
terirdischen Tunnel durch den anstehenden Buntsandstein gelangen können.
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