
-Der Wanderwart-              siehe auch       www.rhoenclub.de 
 

Frankfurt, im September 2010 
 
 
Einladung zur 13. Planwanderung  
          am 10. Oktober 2010 

                                             Unterwegs im Odenwald 
     

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 
 

Die heutige Rundwanderung erfolgt in drei Abschnitten von Fürth über Erlenbach und 
Lindenfels zurück nach Fürth, wobei die zweite Etappe sich recht anspruchsvoll gestaltet und 
jeder Mitwanderer für sich feststellen kann, ob er nibelungensteigtauglich ist.  
 
Von Fürth aus wandern wir auf bequemen Weg durch Feld und Wald mit einem leichten 
Anstieg bis nach Erlenbach, wo der Bus steht und die Wanderung geteilt werden kann (ca. 1 
Std.). Es folgt eine ca. 2-stündige mittelschwere Wanderung, die uns ca. 45 Minuten stets 
bergan durch Wald, das letzte Stück auf einem Wiesenweg auf den Höhenrücken führen wird. 
Vor uns liegt oben auf der gegenüberliegenden Anhöhe Lindenfels. Um dort hin zu gelangen, 
müssen wir zunächst auf einem Pfad, dann auf gutem Weg wieder ins Tal hinab wandern, 
erreichen Schlierbach, eines der schönsten Dörfer des gesamten Odenwaldes, und von dort 
geht es auf dem Nibelungensteig bergan mit teilweise kurzen, kräftigen Anstiegen bis 
Lindenfels. Unterwegs legen wir je nach Bedarf Trink- und Essenspausen ein.  
Auf dem Alten Marktplatz mit Löwenbrunnen unterhalb der Burg treffen wir auf die übrigen 
Wanderer, die zwischenzeitlich einen Rundgang durch den hübschen Ort unternommen und 
sich mit Verpflegung aus dem Rucksack oder in einem der Lokale gestärkt haben. 
Von Lindenfels führt der asphaltierte Weg zunächst etwas steil bergab, dann laufen wir auf 
breitem Feldweg durch die „Linsenschüssel“ (gleichzeitig Kunstweg Lindenfels – Fürth) 
zurück nach Fürth (3. Etappe – ca. 1 Std. 20 Min.). Hier wartet der Bus und bringt uns zur 
Schlußrast nach Erlenbach, wo wir in der u(h)rigen Speisegaststätte Zum Schorsch à la carte 
essen werden. 
 
Die Wanderung kann nach Etappe 1 und 2 geteilt bzw. erst mit Etappe 2 oder 3 gestartet 
werden. Empfehlung der Wanderführung für die nicht so wanderstarken Teilnehmer: Etappe 1 
und/oder 3.  
 
Abfahrt: 8.15 Uhr Südbahnhof / Rückkehr: ca. 19.30/20.00 Uhr 
Fahrpreis für Mitglieder 15.00 €, für Nichtmitglieder 17.00 € 
 
Auf einen schönen Herbstwandertag freut sich und bittet um Ihre Anmeldung bis Freitag, 
08.10.2010 Ihre Wanderführung:: 
Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183 
Anja Brenninger, Tel: 069-82362540 
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