
18.04.2010: Tageswanderung „Hessischer Odenwald"
von Fürth/Steinbach über Hammelbach nach Weschnitz und über die 
Walburgiskapelle zur Wegscheide

Abfahrt: 08:30 Uhr am OWK-Platz
Leitung: Willi und Ulrike Reinig

Unsere Tageswanderung beginnt in Fürth-Steinbach. Die 1. Etappe führt uns in einem nicht sehr 
steilen aber lang gezogenen Aufstieg durch Wald bzw. Feld- und Wiesenflur nach Hammelbach 
(Buszustieg); unterwegs bieten sich uns bei hoffentlich schönem Wetter herrliche Aussichten auf 
Fürth, Lindenfels bzw. in die Odenwaldlandschaft.

In Hammelbach werden wir uns u.a. auf dem Friedhof die Reste der gotischen Kirche (Ende 13. Jh.)
mit den zwei darauf wurzelnden Krüppelkiefern ansehen, einen Blick auf den Eingang des 
ehemaligen Cent-Gefängnisses werfen, das unter dem Friedhof angelegt wurde („Oben die Toten, 
unten die Lebendigen") und zum alten Backhaus (1766 erbaut) gehen, das der OWK Hammelbach 
wieder hergerichtet hat.

In Hammelbach verläuft auch die Grenze zwischen dem Granit- und dem Buntsandstein-Odenwald 
und der Ort bildet außerdem die Wasserscheide (die Weschnitz fließt in den Rhein, der ebenfalls im 
Ortsbereich entspringende Ulfenbach in den Neckar und die Mümling in den Main).

Die 2. Etappe bringt uns zunächst zur Weschnitzquelle (schön angelegter Rastplatz um den 
Quellteich) und auf weitgehend ebenen gut begehbaren Wegen durch die Feldflur an Kröckelbach 
vorbei nach Brombach. Hier ist wieder ein Buszustieg vorgesehen.

Die 3. Etappe verläuft von Brombach nach Weschnitz - hier sind kleinere Anstiege am Krehberg zu 
bewältigen, bevor wir unser Etappenziel Weschnitz erreichen. Auch hier besteht die Möglichkeit, in 
den Bus zu steigen.

Die 4. und letzte Etappe führt mit einem kräftigen Anstieg hinauf zur Walburgiskapelle. Die heutige
Kapelle wurde 1815 erbaut. An dieser Stelle befand sich bereits eine keltische Kultstätte bevor ein 
christlicher Ort daraus wurde; die Vorgängerbauten der heutigen Kapelle wurden im 
Dreißigjährigen Krieg bzw. im 17. Jh. zerstört. Hier oben wollen wir kurz verweilen und dann auf 
bequemen Wegen zur Wegscheide weiterwandern, wo der Bus alle Wanderer aufnimmt.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 16 km.

Gemeinsam fahren wir zu unserem Schlussrastlokal, der idyllisch gelegenen Waldgaststätte in 
Altlechtern.

Anmeldeschluss: Montag, 12.04.2010, 18:00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße
(Essenbestellung ist nicht erforderlich - wir speisen à-la-Carte)

Gäste sind uns herzlich willkommen.

Frischauf!
Ihre Wanderführer


