
OWK-Tages Wanderung am 22.04.2007

22.04.2007: „Modautal: Asbach - Klein-Bieberau - Wildfrauhaus - Lützelbach"
- Neunkirchen - Modauquelle - Gadernheim

Abfahrt mit dem Bus ab OWK-Platz (Festplatz): 8:30 Uhr

Wir fahren mit dem Bus über Weinheim, Heppenheim, Bensheim, Gadernheim, Brandau bis nach
Asbach im Modautal. Am Ortsende beginnt unsere Wanderung.

1. Etappe (ça 4,2 km - Wanderzeit: ça 1 Std. 5 Min.)

Wir folgen zunächst dem Wanderzeichen „gelbes Kreuz" (+) über einen leichten Anstieg in den
Wald an einer Station des Vogelschutzbundes vorbei. Der weitere Weg bringt uns dann abwärts
- und ohne Wanderzeichen - bis zum „Hottenbacher Hof". Weiter geht es durch die Feldflur mit
schönen Ausblicken. Bald stehen wir am Ortsrand von Klein-Bieberau, wo der Bus wartet.

2. Etappe (ça 4,3 km - Wanderzeit: ça 1 Std. 10 Min.)

Dieser Abschnitt steigt in fast der gesamten Länge ständig an. Die Wanderer folgen zunächst dem
örtlichen Wanderzeichen „KB1" (weiß) auf dem gut ausgebauten Weg und tauchen schließlich
in den Wald ein. Ein breiter Forstweg führt die Klübler zum Boninbrünnchen (kurze Pause ça 10
Min.). Bald darauf treffen wir das örtliche Wanderzeichen „M1" (weiß), dem wir nach rechts bis
zum  „Lindenkopf" folgen.  Über  einen  schmalen  Pfad  erreichen  wir  die  Felslandschaft
(Naturdenkmal) „Wildfrauhaus". Hier wollen wir kurz verweilen (ça. 10 Minuten) bevor es mit
dem örtlichen Wanderzeichen „L2" (weiß) eben weiter nach Lützelbach im Modautal geht.

Hier wartet der Bus (Parkplatz) und wir wollen hier eine Pause einlegen (ça. 20 Minuten).

3. Etappe (ça 2,2 km - Wanderzeit: ça 35 Min.)

Nach der Rast folgen wir zunächst dem örtlichen Wanderzeichen „M1" (weiß). Es führt uns in
einem kräftigen Anstieg hinauf auf die Höhe, wo wir mit dem Wanderzeichen „L1" (weiß) nach
links auf einen bequemen Waldweg einbiegen. Vorbei am  „Ludwigsfelsen" treffen wir auf das
Wanderzeichen „N1" (weiß), das uns nach rechts in kurzem Anstieg hinauf nach Neunkirchen
bringt.

Vor der Kirche wartet der Bus.

4. Etappe (ça 3,6 km - Wanderzeit: ça 1 Stunde)

Die letzte Etappe führt uns über einen schmalen Waldpfad - ohne Wanderzeichen - in leichtem
Auf und Ab zur  Modauquelle. Von hier geht es mit dem örtlichen Wanderzeichen „(2)" (gelb)
abwärts  auf  einem  breiten  Waldweg  –  vorbei  an  einem  aufgelassenen  Steinbruch.  Ab  dem
Naturparkplatz  „Rauhestein" bringt  uns  das  Wanderzeichen  „blauer  Strich"  (-) zu  unserem
Endziel Gadernheim.

Hier erwartet der Bus die Klübler und bringt alle gemeinsam nach Staffel in unser Schlussrast-
lokal „Kuralpe/Kreuzhof" (Tel. 06254 / 9 51 50), wo wir gegen 14:30 Uhr erwartet werden.

Die gesamte Wegstrecke beträgt ça. 14,3 km; die reine Wanderzeit ça 3 Std. 50 Min.

Für die  „Nichtwanderer" besteht  die Möglichkeit  sich  in Neunkirchen,  dem höchstgelegenen
Dorf des hessischen Odenwaldes,  umzusehen; hier  wächst übrigens auch der höchstgelegene
Apfelbaum auf der Deutschen Apfelweinroute.

Viel Spaß wünschen Ihre Wanderführer Willi und Ulrike Reinig


