
18.03.2001:  Tageswanderung "Nördlicher Odenwald": Schannenbach - Steinschloss

Abfahrt:  8.30 Uhr OWK-Platz
Wanderführer:  Ulrike und Willi Reinig

Mit dem Bus fahren wir über Weinheim - Saukopftunnel - Mörlenbach - Fürth nach Schlierbach 
(Ortsteil von Lindenfels).

Dort besuchen wir zunächst den dortigen Friedhof mit den für unsere Gegend einmaligen 
"Grabstickel" oder "Totenbrettern", die man z. B. im Bayerischen Wald findet. In Schlierbach soll 
der Brauch auf Schweizer Einwanderer im 17. Jh. zurückgehen, als man die Verstorbenen auf 
Totenbrettern zum Grab trug und diese anstatt eines Grabsteines aufstellte.

Danach folgt ein steiler Aufstieg nach Seidenbuch durch Wiesenhänge und anschließend Wald mit 
schönen "Rückblicken" nach Schlierbach und Lindenfels. Diese Strecke beträgt ça. 1,8 km, 
Wanderzeit ça. 45 Minuten.

Je nach Zeitplan werden wir wahrscheinlich alle mit dem Bus von Seidenbuch nach Schannenbach 
unterhalb des Krehberges (576 m) fahren. Vor sechs Jahren waren wir schon einmal in diesem 
Gebiet (wer sich noch an die Geschichte mit dem Europäischen Kranich erinnern kann?!!). In 
Schannenbach wandern wir zunächst am Rande des ehemaligen Hochmoors (Naturschutzgebiet), 
bevor wir in den Wald eintauchen und fast eben unseren Weg fortsetzen. Dieser führt uns um den 
Kesselberg (531 m) bzw. um den Heiligenberg (498 m) herum. Das Steinschloss, ein riesige 
zerklüftete Felsbastion, liegt links von unserem Weg mitten im Wald. Da es vom Waldweg aus 
nicht zu sehen ist, machen wir einen kurzen Abstecher zu diesem Naturdenkmal, das natürlich - wie 
so vieles in dieser Gegend - "von Riesen erbaut wurde". An der Ernst-Röder-Schutzhütte vorbei, 
erreichen wir schließlich den Parkplatz "Goldbrunnen" (ça. 6 km, Wanderzeit: ça. 1,75 Stunden; 
Pause, Bus).

Aussichtsreich (Blick auf Oberhambach und Melibokus) setzen wir unseren Weg fort. Durch lichten
Wald geht es zunächst eben, danach in Serpentinen am Hang des Heiligenberges abwärts durch ein 
Wiesenbachtal bis kurz vor Gronau (ça. 4 km, Wanderzeit: ça. 1,25 Stunde).

Am Ortsende von Gronau nimmt der Bus die Wanderer auf, die den anschließenden Anstieg nicht 
mehr mitwandern möchten. Die anderen folgen einem wunderschönen, aber steilen, teilweise 
steinigen und feuchten Weg entlang eines naturbelassenen Bachlaufs nach Schannenbach zurück 
(langer Anstieg, ça. 2 km, Wanderzeit: ça. 40 Minuten).

Von dort bringt der Bus alle Wanderer nach Winkel (ebenfalls ein Ortsteil von Lindenfels) in unser 
Schlussrastlokal "Hotel-Restaurant Wiesengrund". Dort werden wir gegen 14.30 Uhr erwartet.

Gesamtwanderstrecke: ça. 14 km, Wanderzeit: ça. 4,5 Stunden.

Anmeldeschluss (mit Essenswunsch): Montag, 12.3.2001, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße, 
bei Friseur Heinrich Simon; Essensliste hängt dort aus.

Über zahlreiche Anmeldungen freuen sich Ihre Wanderführer


