
24.09.2000: Tageswanderung "Kraichgau" (Rauenberg - Mühlhausen)
Wanderführer: Margret und Lothar Treibert
Abfahrt: 8.00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz) in Schriesheim

Auf der B 3 geht es nach Heidelberg. Am Hauptbahnhof kommen wir am neuen Gebäude der "Print 
Media Akademie" der Heidelberger Druckmaschinen vorbei. Dort können wir vom Bus aus das 
dreibeinige, 12 m hohe Pferd bewundern.

Weiter auf der B 3 fahren wir - an Wiesloch vorbei - nach Rauenberg. Hier besichtigen wir das 
Winzermuseum, das im ehemaligen speyerisch-fürstbischöflichen Schloss Rauenberg 
untergebracht ist. Der Name Winzermuseum täuscht etwas, denn nicht nur Weinbau, sondern auch 
Brauchtum und dörfliche Umwelt werden dem Besucher dargeboten.

Nach dem Museumsbesuch beginnt die Wanderung, die uns zuerst auf den Mannaberg führt. Von 
hier oben hat man eine phantastische Aussicht auf die Rheinebene, in die Pfalz und weit nach 
Norden zum Odenwald. Am Windhof vorbei, über den Hohenstein und nachdem wir zwei 
Aussiedlerhöfe passiert haben, gelangen wir zum ersten Punkt, an dem eine Zusteigemöglichkeit in 
den Bus besteht (ca. 6 km).

So wie wir den Kraichgau kennen, geht es immer auf- und abwärts, durch Weinberge, an Feldern 
vorbei, aber auch größere Strecken, die im Wald zurückgelegt werden.

Das nächste Ziel ist dann der Tierpark Balzfeld. Ein Verein ist verantwortlich für die vielen 
Gehege und Volieren sowie für den Restaurantbetrieb. Hier wollen wir eine Rast einlegen. Nicht 
weit von diesem Tierpark, am Sportplatz Balzfeld, parkt der Bus. In wenigen Minuten sind die 
"Busfahrer" zum Tierpark gewandert und können mit den Wanderern den Park besichtigen und 
rasten. Getränke und heiße Wurst werden in der Vereinsgaststätte verkauft (ca. 3 km).

Nachdem wir uns gestärkt haben, geht es zunächst wieder bergauf und bergab bis Eschelbach. Dort
steht wieder der Bus, um Wanderer, die zusteigen wollen, aufzunehmen (ca. 3,5 km). Die letzte 
Strecke von Eschelbach bis ins Angelbachtal ist leicht zu bewältigen, da der Weg nach einem 
kleinen Aufstieg immer nur abwärts geht (ca. 3,5 km).

Im Angelbachtal angekommen, wartet der Bus auf uns, um uns in die "Kraichgaustube" nach 
Mühlhausen zur Schlussrast zu fahren (Gesamtwanderstrecke ca. 16 km).

Es wird kein Essen vorbestellt, da nach der im Restaurant aufliegenden Karte direkt bestellt werden 
kann.

Anmeldeschluss: Montag, 18.09.2000, 18.00 Uhr (in den OWK-Kasten in der Kirchstraße)

Auf viele Anmeldungen freuen sich Ihre Wanderführer
Margret und Lothar Treibert


