Tagestour 17.07.2016 - Hinterer Odenwald
Liebe Leute,
für den nächsten Sonntag, den 17.07. organisiere ich die Tagestour für diesen Monat.
Es handelt sich um die Tour, die eigentlich im Juni stattfinden sollte, aber wegen
Schlechtwetter ausfallen musste.
Es geht in den hinteren Odenwald - in eine Gegend, die wir nur selten "bewandern".
Anmeldung: kurze Mail zur Info wäre nett, damit ich ungefähr weiß, wer mitkommt. Aber
wer am Sonntag früh aus dem Bett fällt und spontan mitwandern möchte, ist ebenso
willkommen.
Treffpunkt: in Frankfurt Hauptbahnhof um 7:50 Uhr am Kopf von Gleis 13 (bitte seid
pünktlich, damit wir geeignete Gruppenkarten lösen können).
Anfahrt: ab Ffm-Hbf um 8:06 Uhr (Gleis 13), Zug nach Darmstadt/Heidelberg. Wir steigen
in Darmstadt um und fahren weiter bis Schöllenbach (Ankunft 10:00 Uhr).
Länge/Charakter der Tour: ca. 24 km, insgesamt ca. 400 Höhenmeter Anstiege, meistens
gehen wir im Wald, es ist also eher schattig
Mitzubringen: das Übliche, bitte unbedingt auch Wegproviant, da wir erst am Ende
einkehren.
Tourbeschreibung:
In Schöllenbach werfen wir einen Blick auf die Kirche, unter der ein Bach entspringt. Hier
an der Kirche verläuft auch der Weitwanderweg "Nibelungensteig", dem wir nun gut zwei
Stunden folgen. Durch einsamen Wald geht es gemächlich bergauf, zur Gebhardshütte
und wenig später durchs "Ebersberger Felsenmeer", einer Ansammlung von
Sandsteinfelsen. Dahinter verlassen wir den Nibelungensteig und gelangen zum "Bullauer
Bild", einer in einen Baum eingewachsenen Heiligenstatue. Etwa die halbe Tagesetappe
ist nun absolviert. Nun leicht bergab, ins Dreiseental bei Erbach, dann auf
aussichtsreichem Weg hinüber zur "Stockheimer Eiche" oberhalb von Michelstadt. Von
hier sind es nur noch 1,5 km in die sehenswerte Stadtmitte von Michelstadt, wo wir
schlussendlich einkehren können, z.B. im Michelstädter Rathausbräu
( http://www.rathausbraeu.de/ ). Vom Michelstädter Rathaus sind es noch knapp 1000 m
zum Bahnhof.
Rückfahrt ab Michelstadt nach Frankfurt regelmäßig, z.B. um 17:12 Uhr, 17:59 Uhr, 18:12
Uhr, 19:12 Uhr, 20:00 Uhr etc., Fahrzeit bis Frankfurt ca. 1:20 Stunden.
Viele Grüße
Klaus

