
17.04.2011: Tageswanderung „Odenwald"
von Eberbach über Burg Eberbach zum Katzenbuckel

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

Unsere Tageswanderung beginnt am Ortsrand von Eberbach. Die 1. Etappe führt uns über (gut 
begehbare) Serpentinen durch herrlichen Wald hinauf zur Burg Eberbach (Höhe: 290 m). Hier 
wollen wir kurz verweilen und uns die Reste der 3 ehemaligen Burgen (Vor-, Mittel- und 
Hinterburg) ansehen. Sie stammen zum Teil aus der Stauferzeit und wurden in der Zeit vor 1200 bis
1240 errichtet. Anschließend geht es nach einem kurzen Abstieg in leichtem Auf und Ab durch den 
Wald zu unserem Etappenziel - dem Parkplatz „Stettenrampe" an der Straße nach Unterdielbach. 
Hier wartet der Bus.

Die 2. Etappe bringt uns über einen schmalen Waldpfad wieder hinauf auf die Ebene um den 
Katzenbuckel. Dieser Weg ist auch als „Katzenpfad" bekannt und diente der Bevölkerung als 
Fußweg zur Arbeitsstelle in Eberbach. Nach diesem langgezogenen Anstieg geht es auf der Höhe 
nahezu eben zu unserem nächsten Etappenziel - dem Sportplatz von Waldkatzenbach. Hier befinden
wir uns bereits am Fuße des Katzenbuckels auf einer Höhe von 525 m. Am Sportplatz wartet der 
Bus. Hier wollen wir auch eine Rast einlegen.

Die 3. Etappe ist als Rundweg über und um den Katzenbuckel (Höhe: 626 m) vorgesehen. Auf 
schönen Feld- und Waldwegen geht es leicht ansteigend hinauf auf den „Gipfel" - das Zentrum des 
ehemaligen Schlots eines vor 60 bzw. 40 Millionen Jahren aktiven Vulkans. Vorbei an der 
höchstgelegenen Quelle des Odenwaldes - der „Freya-Quelle" - erreichen wir einen Panoramaweg 
unterhalb des Gipfels. Hier bieten sich uns herrliche Aussichten bis zum Königstuhl. Nach einem 
kurzen Anstieg erreichen wir den höchsten Punkt des Odenwaldes. Hier auf dem Gipfel des 
Katzenbuckels besteht die Möglichkeit, den dortigen Aussichtsturm zu besteigen. Anschließend 
folgen wir dem Lehrpfad „Weg der Kristalle" auf der Rückseite des Berges hinab. An zahlreichen 
Schautafeln wird die Entstehung des Katzenbuckels sowie der hier vorkommenden Gesteine 
anschaulich erläutert. Vorbei an der Skisprungschanze geht es immer leicht abwärts. Der Lehrpfad 
führt am Rand des ehemaligen Steinbruchs vorbei. Der Steinbruch selbst ist seit 1974 stillgelegt. 
Der untere Teil hat sich inzwischen durch Grundwasser-Anstieg zu einem romantisch anmutenden 
See und Biotop entwickelt. Hier wollen wir kurz verweilen und einen Blick auf den ehemaligen 
Schlot des Katzenbuckel-Vulkans werfen. Vorbei an der Turmschänke erreichen wir kurz danach 
wieder Waldkatzenbach, wo uns am Sportplatz der Bus erwartet.

Hier endet die Wanderung.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 14 km.

Gemeinsam fahren wir zu unserem Schlussrastlokal, der idyllisch gelegenen Holzners Mühle in 
Oberhöllgrund, wo wir gegen 15:30 Uhr erwartet werden.

Anmeldeschluss: Montag, 11.04.2011, 18:00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße
(Essenbestellung nicht erforderlich - wir speisen ä la Garte) Gäste sind uns herzlich willkommen.

Frischauf! Ihre Wanderführer


