
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

18.06.2006: Pfalzwanderung:
"Alte Schmelz – Isenach-Weiher – Saupferch"

Abfahrt: 8:30 Uhr OWK-Platz (am Festplatz Schriesheim)

Wanderführer: Familien Boos und Neudeck

Wanderverlauf:

Wir fahren über Bad Dürkheim bis zur „Alten Schmelz" – dem Ausgangspunkt unserer 
Wanderung.

Entlang der „Isenach" geht es mit dem Wanderzeichen „schwarzer Punkt auf weißem 
Feld" auf ebenem Weg zum „lsenach-Weiher". Hier erwartet uns der Bus; außerdem 
wollen wir hier eine Pause von ça. 30 Minuten einlegen.

Diese 1. Teilstrecke beträgt ça. 3,5 km und ist für alle zu empfehlen.

Nach der Pause trennen sich unsere Wege:

Die „Kurzwanderer" können um den Isenach-Weiher im schönen Isenachtal auf 
ebenem Weg wandern.

Die „guten Geher" wandern mit dem Wanderzeichen „schwarzer Punkt auf weißem  
Feld" weiter zur „Neuen Steige" (Steigung ca. 100 Höhenmeter).

Die Wanderer, die nicht die gesamte 2. Teilstrecke wandern möchten, können mit dem 
Bus vom Isenach-Weiher bis zum Parkplatz „Auf der Steig" fahren. Sie ersparen sich 
dadurch 3,5 km Wegstrecke sowie eine Steigung von ca. 100 Höhenmetern. An der 
„Neuen Steige" treffen sie wieder mit den übrigen Wanderern zusammen.

Hier wechselt das Zeichen und mit der Markierung „weißer Punkt" geht es eben weiter 
bis zu „Schafunter". Hier biegen wir links ab und folgen dem Wanderzeichen „gelber 
Strich" vorbei an der „Alten Glashütte" hinunter ins „Dreck-Tal".

Hier gilt es, einen neuen Aufstieg von ca. 80 Höhenmetern bis zur „Wüstung Stüterhof" 
zu bewältigen bevor der Wanderweg hinab zum „Saupferch" führt.

Das neue Wanderzeichen „blau-rot" führt uns von hier hinab ins Tal, wo uns der Bus 
erwartet.

Diese 2. Teilstrecke beträgt ça. 10,5 km (ab Parkplatz „Auf der Steig" ca. 7 km).

Der gesamte Weg ist sehr schön, stellt aber an uns Wanderer einige Anforderungen.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ça. 14 km

Der Bus bringt uns gemeinsam zu unserer Schlussrast in das Gasthaus „Alte 
Schmelz" (Tel.: 06322 / 8583), wo wir gegen 15:00 Uhr erwartet werden.

Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches „Frisch auf"
wünschen Ihre Wanderführer

Familien Boos und Neudeck


