
OWK-Wanderung am 19.04.2015 - bei Beerfelden
Abfahrt mit Reisebus ab Schriesheim, OWK-Platz (am Festplatz), um 8:30 Uhr nach Beerfelden.

Die Wanderung besteht aus zwei Etappen:

1. Etappe von Beerfelden zum Marbachstausee (Mittagsrast)
2. Etappe vom Beerfelder Galgen nach Olfen zum Gasthaus "Spälterwald".

Der Bus bringt uns vom ersten Etappenziel (Marbachstausee) zum Start der zweiten Etappe (Galgen). 
Der Grund für diese Aufteilung ist unsere Bequemlichkeit: wir haben dadurch fast keine Höhenmeter 
aufwärts zu bewältigen, sondern nur Abstiege.

1. Etappe: (Strecke: 6,6 km, Höhenmeter: 155 abwärts, Wanderzeit: 2 Std.)

Wir starten um 10 Uhr in Beerfelden vom Parkplatz des REWE Supermarkts in der Straße "Hofwiese" 
und folgen immer der Markierung "blaues Kreuz" bis zum Marbachstausee. Wir gehen die "Hofwiese" ein 
paar Meter aufwärts und biegen dann rechts in den zweiten "Walterbachweg" ein. Der Weg führt an einem 
Bauernhof mit Milchtankstelle vorbei, dann mit geringer Steigung durch Wald hinauf nach dem Weiler 
Etzean.

Von Etzean geht es weiter (nochmal geringfügiger Anstieg), zunächst an Weiden und Pferdekoppeln vorbei, 
danach in den Wald und durch ein schönes Bachtal hinab zum Marbachstausee, der etwa 155 Meter 
tiefer liegt als die Höhe bei Etzean.

Nach 5,3 km erreichen wir gegen 11:50 Uhr die Wiese "Meisengrund" am südlichen Seeufer und 
machen dort Mittagsrast. Dort gibt es mehrere Picknicktische und -bänke. Proviant muss im Rucksack 
mitgebracht werden, da der Bus, der uns am Ende erwartet, noch 1,3 km entfernt ist.

Nach der Pause wandern wir am Ufer entlang nach Osten zum Staudamm und über diesen hinweg zum 
Parkplatz, wo uns der Bus erwartet.
Eine öffentliche Toilette gibt es beim Kraftwerk am Staudamm.

Der Bus bringt uns zurück nach Beerfelden zum Galgen, wo wir gegen 13 Uhr eintreffen werden. Nach 
einer kurzen Pause, die zum Besichtigen des Galgens Gelegenheit gibt, starten wir mit der

2. Etappe: (Strecke: 8,3 km aber bequem zu laufen!
Höhenmeter: 120 m abwärts, Wanderzeit: 2,5 Std.)

Wir starten um 13:10 Uhr beim Galgen.

• Der Weg führt vom Galgen zunächst an der Landstraße L3120 nach Westen und leicht abwärts.
• Nach 440 Metern verlassen wir aber die Landstraße und folgen dem Wanderweg (Markierung "weißes 

Dreieck") am Waldrand entlang.
• Nach weiteren 360 Metern tritt dieser Weg ganz in den Wald ein, und wir verlassen das "weiße Dreieck" 

und folgen dem Weg "3 im gelben Kreis" nach rechts.
• Wenn dieser Weg auf einen asphaltierten Waldweg trifft (Radweg mit Markierung "blauer Strich auf 

weißem Grund") folgen wir dem Radweg und seiner Markierung, bis zur Landstraße L3120.
• Hier überqueren wir die Landstraße und nehmen den gegenüberliegenden, unmarkierten Weg. Wir 

gehen geradeaus weiter bis zum dritten Querweg (Markierung "1 im gelben Kreis") und folgen der "1" für
etwa 360 m.

• Dort biegen wir wieder auf einen unmarkierten Weg ab, der nach rechts abwärts führt und zuweilen 
recht matschig sein kann, aber schon bald wieder auf einen angenehmen, asphaltierten Weg trifft, der 
uns hinunter nach Olfen bringt.

Das Gasthaus Spälterwald in Olfen erreichen wir etwa um 15:40 Uhr.



Plan für die Nichtwanderer:

Vormittags:

Während die Wanderer ihre erste Etappe absolvieren, fahren die Nichtwanderer mit dem Bus zum 
Himbächel-Viadukt. Siehe Informationsblatt. Dort kurzer Aufenthalt zum Betrachten und Fotografieren.
Anschließend Weiterfahrt zu dem nur 1,5 km entfernten Marbachstausee.
Der Bus hält auf einem Parkplatz neben der Bundesstraße nahe beim Staudamm.

Es besteht die Möglichkeit zu einem Spaziergang am Südufer des Sees zur Picknick-/Badewiese. Dieser 
empfehlenswerte Spaziergang ist ab Busparkplatz 1,3 km lang und ohne Steigungen. Der Rundweg um 
den ganzen See ist 3 km lang.

Nach Überquerung des Staudamms steht man vor einem kleinen Wasserkraftwerk. Dort befindet sich eine 
öffentliche Toilette.

Wenn man sich beim Kraftwerk nach rechts wendet, kommt man an einem kleinen Parkplatz vorbei zu 
einer Schranke. Einige Meter danach führt ein Weg nach rechts leicht abwärts zum Seeufer.
Auf diesem Weg erreicht man nach ein paar hundert Metern eine hölzerne Hütte, die auf einer Plattform mit
Pfählen steht. Dies ist die Rettungsstation, die bei Badebetrieb im Sommer an Wochenenden besetzt ist.

Nach der Rettungsstation weitet sich das Tal zu einer großen Wiese, auf der Picknicktische und Bänke 
stehen. Die Rettungsstation sollte man links umgehen, also nicht über die Wiese am Ufer laufen. Die ist 
oft sehr feucht, d.h. es kann passieren, dass man bis über die Knöchel im Wasser steht.

Bei den Picknicktischen kann verweilt werden, bis die Wanderer etwa gegen 11:50 Uhr eintreffen. Dann ist
gemeinsame Mittagsrast bis gegen 12:20 Uhr. Alle zusammen wandern danach zum Bus.

Um 12:40 Uhr ist Abfahrt des Busses zurück nach Beerfelden. Der Bus hält beim Beerfelder Galgen, wo 
alle die Möglichkeit zu einer Besichtigung haben.
Die Wanderer treten von dort zu Fuß ihre zweite Etappe an.

Nachmittags:

Um 13:10 Uhr fährt der Bus mit den Nichtwanderern nach Eberbach. Dort besteht die Möglichkeit zu einem
Rundgang in der historischen Altstadt und zu einem Cafébesuch.
Zu Informationen über Eberbach siehe das beigefügte Informationsblatt.

Um 15:00 Uhr fährt der Bus von Eberbach wieder zurück über Beerfelden nach Olfen zum Gasthaus 
"Spälterwald".

-------------------------------------------------

Essen im Gasthaus Spälterwald ab 15:40 Uhr.
Essen muss vorbestellt werden. Siehe beigefügte Speisekarte.

Beginn der Heimfahrt etwa um 17:30 Uhr.
Geschätzte Rückkehr nach Schriesheim 19:00 Uhr.

-------------------------------------------------

Anmeldungen mit Essenswunsch:
bis Montag, 13. April 2015, 18:00 Uhr im OWK-Kasten in der Kirchstraße
oder auf unserer Webseite http://owk-schriesheim.de

Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen.

Wanderführer: Berthold Pasch
Tel. 06203 - 692375;   während der Wanderung: 0176 - 510 83 540


