
OWK-Tages-Wanderung am 18. April 2010

„Hessischer Odenwald"
Fürth/Steinbach — Hammelbach — Brombach — Weschnitz —
Walburgiskapelle — Wegscheide

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

Mit dem Bus geht es über Weinheim nach Fürth-Steinbach; am Ortsanfang beginnt unsere Wanderung.

1. Etappe (ça. 4,3 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 40 Min.)

Wir wandern mit dem Wanderzeichen „gelbe 3" durch Steinbach. Am Ortsende führt der Weg nach links (kurzer
Anstieg) auf den Kamm. Dort bieten sich uns schöne Ausblicke auf Fürth und die romantische Landschaftskulisse
von Lindenfels. Am Kinderheim und dem Wanderparkplatz vorbei folgen wir nun dem Wanderzeichen „gelbe 2".
An der Philipp-Schmitt-Ruhe (Wegkreuz) geht es mit dem Wanderzeichen „F 6 weiß" nach rechts. Ein lang ge-
zogener, nicht sehr steiler, Anstieg bringt uns zu der „Zaunkönighütte" nahe einem Teich. Bald danach wandern wir
ohne Wanderzeichen bis oberhalb von Hammelbach (achten Sie u. U. auf OWK-Markierungen). Hier genießen
wir den schönen Blick auf  Hammelbach bzw. die nähere Odenwaldlandschaft.  Am Ortseingang halten wir  uns
rechts und gelangen so zum Friedhof. In der Friedhofsmauer befinden sich die Gewölbeeinlassungen, die der
Hammelbacher Cent als Gefängniszellen dienten. Danach werden wir durch das schmiedeeiserne Tor den Friedhof
betreten und uns die Reste der gotischen Kapelle ansehen, das Grab der Pfarrfamilie Bus sowie neben dem
Friedhof das historische Backhaus. Anschließend folgen wir der Schulstraße, wenden uns an deren Ende nach
rechts und treffen auf dem tiefer liegenden „Parkplatz Ulfenbachtal" auf unseren Bus (kurzer steiler Weg nach
unten).

Wer diesen Abschnitt nicht mitwandern möchte, fährt mit dem Bus nach Hammelbach und kann sich dort um-
schauen bis die Wanderer eintreffen.
Diejenigen,  die  an  keinem  Wanderabschnitt mehr  teilnehmen  möchten,  bringt  der  Bus  in  den  Luft-  und
Kneippkurort Grasellenbach. Hier besteht die Möglichkeit für eine längere Kaffeepause zum Beispiel in Hessens
bestem Caf6, dem Nibelungen-Café im Hotel Gassbachtal (Hammelbacher Straße 16).
Der Bus holt diesen Personenkreis auf der Fahrt zur Schlussrast wieder ab.

2. Etappe (ça. 5,1 km – Wanderzeit: ça. 1 Std. 30 Min.)

Der folgende Wanderabschnitt ist  für alle Wanderer geeignet. Vom Parkplatz aus wandern wir am Rathaus in
Hammelbach vorbei. An der höchsten Stelle (Einmündung Weschnitzer Straße/Weschnitzquellenweg) befindet sich
die  Wasserscheide. Hier geht es mit den  Wanderzeichen „G 2 weiß" und „H 5 weiß" zur  Weschnitzquelle
(kurze Verweildauer). Wir wandern weiter mit dem Wanderzeichen „H 5 weiß" (kurzer Anstieg) hinauf auf einen
bequemen, ebenen Wirtschaftsweg (alternativ hierzu: evtl. Grasweg mit späterem Anstieg).
Kurz darauf wechseln wir nach links auf das  Wanderzeichen „F 3 weiß". Oberhalb von Alt-Lechtern folgen wir
dem Wegweiser Brombach. Der Wanderweg führt durch die Feld- und Waldflur stetig abwärts (Wanderzeichen:
„H 5 weiß", dann „V gelb"). An einem Bauern-Gehöft wechseln wir die Talseite und wandern rechts des Tales am
Wandrand entlang ohne Markierung nach Brombach.

Nahe der Siegfriedstraße erwartet uns der Bus (ca. 30 Minuten Pause).

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

Nach der Pause in Brombach folgen wir dem Wanderzeichen „F 3 weiß", das uns in einem langen, teils steileren,
Anstieg am Hang des Krehberges entlang von 270 auf 415 Höhenmeter bringt. Ab diesem höchsten Punkt geht es
weiter mit dem Wanderzeichen „F 3 weiß" hinab nach Weschnitz; im Ort erwartet uns der Bus.

4. Etappe (ça. 2,6 km – Wanderzeit: ça. 55 Min.) 

Die letzte Etappe führt uns auf einem steileren Wirtschaftsweg zum Waldfriedhof und weiter auf einem steilen aber
gut begehbaren  Serpentinenweg hinauf zur  Walburgiskapelle (Wanderzeichen: „F 3 weiß" bzw. „gelbe 2").
Hier wollen wir die Aussicht genießen bzw. uns die Kapelle ansehen (ca. 15 Minuten). Weiter geht es mit den
Wanderzeichen „H 6 weiß" bzw. „gelbe 3" bis zum Kahlberg.  Hier  auf  dem höchsten Punkt  bringt  uns die
„gelbe 3" hinunter zum Wanderziel „Wegscheide".

Wer möchte, kann auch ganz bequem und eben vom Waldfriedhof aus dem Wanderzeichen „gelbe 3" folgen und
erreicht – immer die links unten verlaufende Siegfriedstraße im Blick – ebenfalls die Wegscheide.

Mit  dem  Bus fahren  alle Klübler  gemeinsam  (über  Grasellenbach  wegen  Buszustieg)  zur  Schlussrast  nach
Alt Lechtern in die dortige „Waldgaststätte" der Familie Regner (Tel.: 06253 / 31 50).

Die gesamte Wanderstrecke beträgt ca. 15 km; die reine Wanderzeit hierfür ca. 5 Std. 15 Min.

Viel Spaß bei der Wanderung wünschen Willi und Ulrike Reinig


