
OWK-Tages-Wanderung am 26.04.2009

„Hessischer Odenwald":
Hüttenthal — Güttersbach — Grasellenbach — Wegscheide

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

Mit dem Bus geht es über Weinheim und Fürth auf der Siegfriedstraße" nach Hüttenthal. Am Parkplatz 
beim Abzweig nach Güttersbach beginnt unsere Wanderung.

1. Etappe (ça. 4,0 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 05 Min.)

Wir folgen vom Parkplatz  (283 m Höhe)  den beiden  Wanderzeichen „Hü2" und „Mo1" auf  einem
befestigten  Wirtschaftsweg  stetig  aufwärts bis  unterhalb  der  Schutzhütte  der  DBV-Ortsgruppe
Marbachtal. Hier biegen wir mit den beiden Wanderzeichen nach rechts ab auf den 1989 angelegten
Wald- und Vogelschutz-Lehrpfad. Er verläuft auf einem schmalen und stetig ansteigenden, aber gut
begehbaren, Waldpfad. Bald treffen wir auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg und folgen dem neuen
Wanderzeichen „blaues █" zur  „Frankfurter Hütte" (370 m Höhe).  Hier wollen wir  kurz verweilen.
Das  Wanderzeichen „blaues █" bringt uns anschließend zu einem schönen, nur noch leicht anstei-
genden Waldpfad (hier bitte auf den Weg achten) und zum höchsten Punkt dieser Etappe (409 m Höhe).
Von  hier  geht  es  nun  zunächst  mit  dem  Wanderzeichen  „gelbe (3) und  kurz  danach  mit  dem
Wanderzeichen  „Gü3" über  einen  gut  ausgebauten  Wirtschaftsweg  hinunter  nach  Güttersbach
(316 m Höhe). An der Ortsstraße biegen wir links ab und sehen bereits den Bus.

Wer  den  folgenden  Abschnitt nicht  mitwandem  möchte,  kann  mit  dem  Bus  in  den  Luft-  und
Kneippkurort Grasellenbach fahren und dort länger verweilen bzw. eine Kaffeepause einlegen.

2. Etappe (ça. 9.5 km – Wanderzeit: ça. 2 Std. 40 Min.)

Wir folgen von Güttersbach aus dem Wanderzeichen „Gü6" und erreichen in einem kurzen kräftigen
Anstieg die  „Hans-Beth-Hütte" (376 m Höhe). Hier bietet sich den Klüblern bei einer kurzen Pause
(ça. 5 Minuten)  ein  schöner  Blick  über  Güttersbach  und  die  umliegenden  Odenwaldtäler.  Auf  dem
Bergrücken geht es auf schönen Waldwegen weiter.  Schließlich erreichen wir ein Feuchtgebiet.  Hier
steigt der Wanderweg durch den Wald zunächst leicht und im letzten Teil etwas steiler an. Der Weg
verläuft hier weitgehend auf weichem Untergrund, erfordert jedoch hohe Aufmerksamkeit. Nach Ende
des  Anstiegs  ist  es  nicht  mehr  weit  zur  „Köhlerhütte"  (442 m Höhe).  Hier  wollen  wir  eine  Rast
(ça. 30 Minuten) einlegen und uns von den Strapazen des Anstiegs erholen.

Anschließend folgen wir dem neuen Wanderzeichen „┴" (gelb) auf einem breiten, leicht ansteigenden
Waldweg und erreichen den höchsten Punkt dieses Abschnittes auf 482 m Höhe. Hier wechseln wir auf
das  Wanderzeichen „G6" (weiß).  Auf einem breiten Forst- bzw. Waldweg geht  es nun  gemächlich
abwärts,  und  schließlich  mit  dem  Wanderzeichen  „L" (rot) über  den  „Nibelungensteig"  zum
sagenhaften  „Siegfriedsbrunnen" (470 m Höhe,  ça. 10 Minuten Aufenthalt). Der weitere Weg führt
mit  den  Wanderzeichen  „rotes Kreuz" (+),  dann  mit  „gelbe (6)" und  „G7" (weiß) auf  schönen
bequemen Waldwegen hinunter nach Grasellenbach.
An der Nibelungenhalle (390 m Höhe) erwartet der Bus die Wanderer.

Wer diesen Abschnitt nicht gewandert ist, aber den folgenden Abschnitt mitgehen möchte, sei bitte
rechtzeitig am Bus.

3. Etappe (ça. 4,0 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 05 Min.)

Die  letzte  Etappe kann  von  allen  Klüblern  problemlos gewandert  werden.  Wir  laufen  mit  dem
Wanderzeichen „rotes Kreuz" (+) von der Nibelungenhalle durch Grasellenbach und erreichen bald ein
Feuchtgebiet ("Sudel"). Auf einem ebenen Wirtschaftsweg gelangen wir an den Waldrand und schließlich
zum Sägewerk von Grasellenbach. Dort wenden wir uns nach rechts und folgen einem leicht fallenden
Waldweg.  Über  einen  feuchten  Grasweg  kommen  wir  zum  wunderschön  gelegenen
„Hildegeresbrunnen" (380 m Höhe). Hier wollen wir kurz verweilen (ça. 5 Minuten). Weiter geht es auf
schönen gut  begehbaren Waldwegen ganz leicht  aufwärts  zu  unserem Endpunkt  der  Wanderung –
der „Wegscheide" (412 m Höhe), wo der Bus die Wanderer erwartet.

Mit  dem  Bus fahren  alle Klübler  gemeinsam zurück  nach Güttersbach in unser Schlussrastlokal
„Zum Goldenen Löwen" (Tel.: 06062 / 9 44 13); Familie Helm erwartet uns hier zwischen 15:00 Uhr
und 15:30 Uhr.

Die gesamte Wanderstrecke beträgt ça. 17,5 km; die reine Wanderzeit hierfür ca. 4 Std. 50 Min.
Viel Spaß bei der Wanderung wünschen Willi und Ulrike Reinig


