
24.10.2004: Halbtagswanderung "Wilhelmsfeld -Ziegelhausen"

(Teilstück des Europäischen Fernwanderweges Nr. 1, Ostsee -Bodensee - Gotthard - Mittelmeer)

Treffpunkt: 12.45 Uhr am OEG-Bahnhof
Abfahrt: 13.00 Uhr mit dem Bus nach Wilhelmsfeld (Ankunft 13.23 Uhr)

Unsere Wanderung beginnt gegenüber dem "Schriesheimer Hof". Wenn wir den im Jahre 2001 auf 
dem Schriesheimer Kopf errichteten Teltschikturm erreicht haben, wird in einer kurzen Pause seine 
Geschichte erzählt. Danach sehen wir uns aus 36 m Höhe das sich von hier aus erschließende 
Panorama von Odenwald-Rheingraben-Pfälzerwald an. Bei einer hoffentlich guten Sicht ein 
unvergessliches Erlebnis.

Und weiter geht es an der Grillhütte vorbei (diese liegt am Weg vom langen Kirschbaum zum 
Holzapfelbaum) bis zur Hütte an der "Sitzbuche" - nach den Strapazen der ersten Hälfte unserer 
Wanderung ein geeigneter Rastplatz.

Nach dem Aufbruch liegt bis zu einer gut ausgebauten Waldstraße ein etwas schwieriges ça. 250 m 
langes abfallendes Wegstück vor uns. An der rechten Seite gibt es dann immer wieder Ausblicke auf
Peterstal und Ziegelhausen. Bald verlassen wir den Wald und der Abstieg von der Höhe 260 auf 
120 m über NN beginnt. Bei der St.-Laurentius-Kirche wird rechts abgebogen in die 
Kleingemünder Straße; von hier aus sind es noch ça. 250 m bis zum Restaurant "Schwarzer Adler".

Nach der gemütlichen Schlussrast kommt leider der Aufbruch. Ça. 100 m entfernt an der Peterstaler
Straße befindet sich die Bushaltestelle; die Abfahrt ist jeweils zwei Minuten nach der vollen bzw. 
halben Stunde. Am Bismarckplatz steigen wir um in die OEG, und schon bald können wir uns 
verabschieden bis zur nächsten Wanderung.

Achtung! Für Kurzwanderer, die nur den Teltschikturm sehen möchten, bietet sich folgende 
Strecke an: Sie wandern mit uns zum Turm und weiter bis zum Rundweg "W7", der Sie zum 
Schriesheimer Hof zurückbringt. Des Weiteren können Sie in Wilhelmsfeld einen Kaffee trinken 
und mit dem Bus nach Ziegelhausen zur gemeinsamen Schlussrast fahren. Die Ankunft der 
Wanderer im Abschlusslokal wird gegen 16.45 Uhr sein. - Oder Sie fahren nach Schriesheim 
zurück; der Bus fährt jeweils 35 Minuten nach der vollen Stunde.

Einen guten Wandertag wünscht Ihnen
Ihr Wanderführer Horst Atteln.


