Meine liebsten 100 km im Odenwald
Wir fahren vom Haus St. Michael (im folgenden StM genannt) in
Richtung Norden, um 150m nach der Brauerei Schmucker links
nach Rohrbach abzubiegen. Weiter bis an die L3105 und wieder
nach links bis es nach ca. 1 Km rechts über Ober Ostern nach
Weschnitz geht. Hier rechts auf die B460 Richtung Fürth. Hier steht
ein Schild mit 40 km/h und meine Empfehlung ist sich daran zu
halten weil hin und wieder ein Foto für das Archiv gemacht wird. 2
bis 3 km schönste Kurven bis es in Krumbach rechts auf die B38
abgeht Richtung Lindenfels. Kleine Kreuzung mit Baum und Kneipe,
hier links und nach 3 bis 4 schönen Kurven rechts abbiegen, durch
Winterkasten durch und links abbiegen in Richtung Bensheim. Nun
sind wir wieder auf der B47 und folgen dem Weg bis Mitte
Gadernheim wo wir dann rechts auf die L3099 nach Brandau
fahren. In Brandau links halten und am Ortsausgang links nach
Beedenkirchen (Kriegsgräberdenkmal). Für die Raucher unter euch,
Zeit für die erste Nikotinpause. Die anderen fahren weiter um am
Ende der Strasse auf die L3098 rechts nach Wurzelbach zu
gelangen. Im Ort liegt an der rechten Hand eine Tankstelle
(Merken!! Kommt noch mal) wir fahren gerade aus Richtung
Bensheim, an der Kur Alpe vorbei, durch 2 „Könner“ Kurven, an der
Rückseite des Felsenmeeres um dann nach eine Weile in
Seeheim/Jugenheim anzukommen. Jetzt den Faden nicht verlieren.
Wenn man in diese Ortschaft nach einer Rechtskurve hinein kommt,
geht es nach ca. 200m rechts in einer 30er Zone nach
Stettach/Steigerts. Hier schlängelt sich der schmale Weg hoch auf
die „Bergkette“ die den Odenwald von der Bergstrasse trennt. Ganz
oben angekommen steht ein Schild welches nach rechts auf das
Gasthaus Talblick zeigt. Hier geht es noch mal 50 Höhenmeter
hinauf. Schönes Lokal, nette Wirtsleute, super Sparerips, Kaffee
und Kuchen und das alles zu sehr moderaten Preisen. Das Highlight
ist aber bei schönem Wetter. Hier hat man nach Norden den Blick
auf die Frankfurter Skyline in 45km Entfernung. Grandios! Und wenn
Ihr das Lokal wieder verlasst, langsam den Berg runterfahren und
den Blick nach Süd/West. Die komplette Rheinebene bis in die Pfalz
und Mainz. Vorhin kamt Ihr von Westen den Berg hoch und wir
verlassen Ihn nun östlich nach Ober-Beerbach. (Lufthansa
Schulungszentrum)

Unten angekommen nach rechts, Schmal-Beerbach und wieder
Wurzelbach. Hier ist wieder, nun aber links, die Tankstelle. Links
abbiegen und der Strasse folgen. Durch Beedenkirchen nach
Reichenbach. Hier ist dann die Vorderseite vom Felsenmeer. Am
Ende der Strasse nach links auf die B47 nach und durch
Gadernheim bis es 200m Ortsausgang es rechts über Knoden
nach Fürth geht. In Fürth angekommen geht es links ab Richtung
„Basisstation“. Hier gibt es mehrere links abbiege Optionen. Die
1. Weschnitz, Ober Ostern, Mossautal. 2. Mossautal, Unter- und
dann Ober Mossau. 3. Immer gerade aus und vorbei am
Motorradtreffpunkt Marbach Stausee, Vesperhütte, Erbach mit
Schloß und Elfenbeinmuseum, Michelstadt mit historischem
Rathaus und Motorradmuseum um in Michelstadt wieder links
über den Bahnübergang, nach 300m links Richtung Mossautal
an der Brauerei Schmucker links wieder am StM anzukommen.
Viel Spaß beim nachfahren.
Winke vom linke, „der Holländer“

