
O de n wal d k l ub  Sc hr i e she i m e .V.

W a n d e r u n g
Badisch Schöllenbach — Eutergrund — Bullauer Bild — Reußenkreuz    

am 8. April 01

8.30 Uhr Abfahrt am OWK Platz in Schriesheim nach Heidelberg und durch das Neckartal. In Eberbach biegen wir
in das romantische Ittertal ab. An Gaimühle vorbei geht die Fahrt nach Friedrichsdorf, danach nach Kailbach bis nach
Badisch Schöllenbach.
Dort ist der Beginn der Wanderung.
Vorher  besichtigen  wir  aber  noch  die  evangelische  Kirche  Schöllenbach.  Die  Geschichte  dieser ehemals
dreischiffigen, spätgotischen Quell- und Wallfahrtskirche wird uns von einer sachkundigen Person, wie Pfarrer Borck
versprach erläutert.
Danach gehen wir gemeinsam auf die Wanderstrecke. Wer die erste Etappe bis Eutergrund marschieren möchte bleibt 
oberhalb des Eutersees und hat den Euterbach fast immer rechts unten im Blickfeld.

Die Wanderstrecke geht leicht aber stetig bergan. 
Streckenlänge ça. 6 km (Markierung ist keine vorhanden).

Alle, denen diese Strecke zu anstrengend ist, gehen mit bis zum Eutersee, können dort einen Spaziergang 
unternehmen und danach zum Bus zurückkehren.

Streckenlänge hin und zurück ça. 2 km

Im Eutergrund einer kleinen Gemeinde von nur wenigen Häusern ist auf dem Gemeindeplatz eine Rast vorgesehen.
Die Wandergruppe erreicht diesen Platz zu Fuß, während die Gruppe die den See erkundet hat mit dem Bus 
über Erbach – Bullau – Eutergrund zu dem Dorfplatz gelangt.

Danach geht der Wanderweg zum Bullauer Bild etwas steil bergan. Aber nach wenigen Metern wird die Steigung
dann geringer und die Hochfläche bei dem Bullauer Bild ist bald erreicht.
Das Bullauer Bild ist ein altes Handels und Pilgerwegkreuz, ein Steinkreuz mit einer Madonnenfigur, das im 
Laufe der Zeit in einen riesigen Buchenstamm eingewachsen ist.

Streckenlänge ça. 2,5 km Markierung ┴ (gelb)

Alle die im Bus fahren, können auch zum Bullauerbild wandern. Der Bus hält an einem Parkplatz, der ça.  600 m 
vom Bild entfernt ist.
Ab dem Bullauer Bild geht unser Wanderweg zuerst zum Busparkplatz. Zusteigemöglichkeit ist hier wieder gegeben. 
Der Wanderweg verläuft zunächst oberhalb von Bullau und mit leichtem Gefälle an der Gebhardshütte vorbei bis 
Reußenkreuz. Eine kleine Steigung ist aber auch noch vorhanden.
Hier ist auch die Schlussrast im „Reußenkreuz" Waldgasthof.

Streckenlänge ça. 5 km  Markierung X (rot)

Im Waldgasthaus Reußenkreuz werden wir ab ça. 14.30 Uhr erwartet.

Es braucht kein Essen vorbestellt werden.
Eine Auswahl an kalten und warmen Speisen sowie Seniorenteller wird uns angeboten.
Die Rückkehr in Schriesheim ist gegen 18.00 Uhr.

Diese Wanderung hat Herr Heinr. Rufer mit Ehefrau ausgesucht und wollte auch Vorbereitung und Durchführung 
übernehmen. Bedingt durch eine Operation war dies nicht möglich, so dass nun wir Ihre Wanderführer sind

Wanderführer: L. u. M. Treibert Schlussrast ist im Gasthof „Reußenkreuz" Waldgasthof
Tel. 65573 Familie Kroll
W. u. B. Klinger 64759 Sensbachtal/Odenwald
Tel. 62800 Tel: 06068/2086 u. 2263


