
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

16.10.2016: Von Lindenfels über das Gumpener Kreuz und 
Weschnitz nach Hammelbach 

 

Abfahrt:  09:00 Uhr am OWK-Platz (Festplatz)  

Gesamtwanderstrecke:  ca. 13 km  
Leitung:  Claudia und Dr. Werner Ebert 
 
1. Etappe:   

Die Wanderung beginnt am Ortsausgang von Lindenfels (Kamms-
bachweg). Auf einem markierten Weg  (N für Nibelungensteig, R6, 
weiße Raute ) laufen wir zunächst bergab. Bald schlängelt sich unsere 
Route durch eine anmutige Wald- und Wiesenlandschaft mit kleinen 
Bachläufen. Vereinzelt säumen Walnussbäume den Weg. Kurz vor 
der Fahrtstraße weisen uns die Wanderzeichen scharf nach rechts in 
den Wald. Gleich darauf folgen wir einem Waldpfad  nach links zum 
Gumpener Kreuz , wo uns eine großartige Aussicht auf das  
Gersprenztal erwartet.  

Wanderzeit: ca. 1 Stunde. Kurze Rast.  Hier wartet der Bus . 

2. Etappe:   

Sie ist nur für Wanderer mit entsprechender Kondition  geeignet!  

Am ehemaligen Gasthaus  vorbei wandern wir auf dem markierten Weg bergan. Der  
Anstieg wird zunehmend steiler . Alte, aus Sandstein gehauene Grenzsteine bezeugen, 
dass wir uns auf einem alten Grenzweg befinden. Die drei Sterne sind das Wappen der  
Grafen von Erbach, während auf der andern Seite die kurpfälzischen Rauten sowie das 
Mainzer Rad zu sehen sind. Nach etwa 45 min verflacht sich der Anstieg , und wir wan-
dern gemächlich zu einer Wegkreuzung am Waldrand  hinab. Hier trennen wir uns von der 
weißen Raute und R6 und folgen nun einem blauen Dreieck . Die Markierung N bleibt  uns 
zunächst  erhalten. Der weitere Weg führt auf der waldigen Anhöhe entlang. Zur linken Hand 
bieten sich wiederholt schöne Ausblicke auf das liebliche Ostertal. Hier legen wir eine  
längere Rast  ein. Danach geht es hinab nach Weschnitz .  

Wanderzeit: ca. 1 Stunde, 30 min.  Hier wartet wiederum der Bus  mit den Kurzwanderern 
der 1. Etappe. 

3. Etappe:   

Von der Asphaltstraße nach Hammelbach  biegen wir am Ortsausgang nach rechts  in den 
Weg mit der Markierung F3  ein. Nach Durchquerung des Wiesentales der jungen  
Weschnitz beginnt ein gemächlicher, aber längerer Anstieg . Nach ca. 15 min  erreichen 
wir einen Querweg mit der Markierung H10 , dem wir nach links  folgen. Klangspiele beglei-
ten uns auf eine Anhöhe, die uns mit herrlichen Ausblicken auf die waldigen Höhen des 
Odenwaldes überrascht. Von hier geht es abwärts nach Hammelbach . Unsere Wanderung 
endet am Rathaus .  

Wanderzeit: ca. 1 Stunde .  

Der Bus  bringt uns dann zur Abschlussrast in den Schardhof .  



Alternativprogramm:  

Für Kurzwanderer  empfehlen wir die 1. Etappe und gegebenenfalls die 3. Etappe.  Die 
Kurzwanderer der 1. Etappe  fahren vom Gumpener Kreuz mit dem Bus zurück nach  
Lindenfels , wo Claudia Ebert  mit Ihnen/Euch durch die historische und sehr sehens-
werte Innenstadt bummelt .  Hier besteht die Möglichkeit zur ausführlichen Rast (z.B. im 
Drachentempel!) bzw. Einkehr. Wanderer, die die 3. Etappe auslassen , fahren von  
Weschnitz direkt nach Hammelbach  und können dort beispielsweise den ebenfalls  
sehenswerten Friedhof mit der gotischen Kapellenrui ne, daneben das historische 
Backhaus , besuchen. 
 

Anmeldungen mit Essenswunsch  (Liste hängt im OWK-Kasten)  
bitte bis spätestens Montag, 10. Okt. 2016, 18:00 U hr, OWK-Kasten, Kirchstraße 1a, 
einwerfen – oder über unsere Homepage „http://owk-s chriesheim.de“.  
 

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer freuen sich  
Ihre Wanderführer 


