
OWK-Tages-Wanderung am 20.04.2008 - „Hessischer Odenwald":
Molchen — Burg Frankenstein — Magnetsteine — Kuralpe

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

Wir fahren über die Autobahn bis zur Ausfahrt Seeheim-Jugenheim und weiter nach Malchen (ein Vorort
von Seeheim-Jugenheim). Am Parkplatz „Sommergrund" beginnt unsere Wanderung.

1. Etappe (ça. 3,7 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 10 Min.)

Wir wandern vom Parkplatz (170 m Höhe) auf bequemen Waldwegen mit dem Wanderzeichen „gelbe
(3)" bis  wir  auf  das  zusätzliche  Wanderzeichen  „roter  Strich" stoßen.  Dieser  sog.  Herrenweg"  ist
ebenfalls gut ausgebaut. Genießen Sie die herrlichen Ausblicke in Rheinebene und Odenwald. Ab der
„Baumuhr" (eine Baumscheibe einer uralten Eiche, die herausragende Geschehnisse der Jahre 1665 bis
1990 benennt) folgen wir dem  Wanderzeichen „gelbe (2)". - Für die Wanderer bedeutet die gesamte
Etappe einen ständigen Anstieg hinauf zur Burg Frankenstein in 380 m Höhe. - Hier haben wir Zeit zum
Verschnaufen bzw. die Burgruine zu erkunden (Rast ca. 30 Min.).
Wer diesen Abschnitt nicht mitwandert fährt mit dem Bus zum Parkplatz „Am Frankenstein" und läuft
von dort zur Burg (ca. 5 Min.)

Für diejenigen, die den folgenden Abschnitt nicht mitwandern möchten, besteht die Möglichkeit, auf der
Burg eine Kaffeepause einzulegen (Café-Restaurant ab 10:00 Uhr geöffnet) und anschließend mit dem
Bus direkt bis zum Parkplatz „Friedensquelle" bei Seeheim zu fahren.

2. Etappe (ça. 5,5 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 50 Min.)

Der zweite Abschnitt führt die Wanderer mit den Wanderzeichen „roter Strich" und „blaues B" leicht
ansteigend weiter.  Wir  befinden uns  bald im Gebiet  der  Magnetsteine (420 m Höhe);  ein  schmaler
Felspfad (Wanderzeichen „roter Strich") führt uns eben bzw. leicht fallend an den verschieden großen
Gebilden vorbei.

(Alternative: Mit dem Wanderzeichen „blaues B" auf breiterem Weg oberhalb der Magnetsteine vorbei).

Der Felspfad trifft am Ende wieder das  Wanderzeichen „blaues B". Bald danach geht es nun ständig
abwärts; teils ist der Weg uneben. Die sog.  Galgenbuchen befinden sich auf dieser Etappe rechts im
Wald. (Alternative: Ab hier besteht die Möglichkeit eines etwas bequemeren Abstiegs).

Im weiteren Verlauf wandern wir gemeinsam auf einem breiten Forstweg abwärts („blaues B") bis zur
Ernst-Ludwig-Hütte (250 m Höhe, kurze Pause). Anschließend wandern wir mit den  Wanderzeichen
„blaues B" und „SJ 3" hinunter zur Kreisstraße 143. Nach ihrer Überquerung biegt der Wanderweg
nach links ab und verläuft parallel zur Straße. Wir folgen den  Markierungen „gelbe (5)" und „gelbe
(6)" zum Parkplatz „Friedensquelle" (200 m Höhe) wo uns der Bus erwartet.

3. Etappe (ça. 1,7 km – Wanderzeit: ça. 35 Min.)

Vom  Parkplatz  folgen  wir  kurz  den  Wanderzeichen  „gelbe  (5)  /  gelbe  (6)" bis  wir  auf  das
Wanderzeichen „OB 3" stoßen. Auf breiten Waldwegen wandern wir hinauf (zum Teil kräftig) auf den
Bergsattel (280 m Höhe) unterhalb der Burgruine Tannenberg". Dort treffen wir auf die Markierungen
„gelbe (1)" und „SJ 1",  die  uns abwärts  ins Stettbacher Tal zum  Parkplatz „Tannenberg" an der
Kreisstraße 144 (200 m Höhe) bringen.
Achtung: der Bus steht vermutlich nicht auf  diesem Parkplatz sondern 200 m weiter links auf
einem nicht ausgewiesenen Parkplatz (bessere Zufahrt).

4. Etappe (ça. 3,3 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 5 Min.)

Der letzte Abschnitt bedeutet  für die Wanderer letztendlich nochmals einen Anstieg auf 410 m durch
lichten Wald mit schönen Ausblicken in den hessischen Odenwald (Wanderzeichen „gelbe (2)" bis wir
auf etwa halber Strecke die Markierung „SJ 2" treffen).  Mit dieser wandern wir bis zum  Hotel-
Restaurant „Kuralpe-Kreuzhof" (hier werden wir gegen 15:00 Uhr zur Schlussrast erwartet).

Die gesamte Wanderstrecke beträgt ça. 14,3 km; die reine Wanderzeit ça. 4 Std. 40 Min.

Hotel-Restaurant „Kuralpe-Kreuzhof" in Staffel (Tel.: 06254 1 9 51 50)

Viel Spaß bei der Wanderung wünschen Willi und Ulrike Reinig


