
 
 

Es-Cider-Haus – Frucht im Glas, Waldbrunn 

 

Kartengrundlage: "Blatt 13, Neckartal – Odenwald", (C) Meki Landkarten GmbH, 64347 Griesheim 

 

 

Wegbeschreibung 

Gegenüber des Es-Cider-Hauses und des Parkplatzes am Friedhof bietet eine Wiese mit vielen 
Bänken sofort eine Möglichkeit, sich für den Weg zu stärken. Die Route beginnt, indem man 
zuerst dem Friedhofsweg bergab folgt, um in die Hauptstraße nach links einzubiegen. Diese ist mit 
einer gelben 52 markiert. Dieser Markierung folgen wir nach Kurzem rechts in den Meisentalweg. 
Nach offener Kulturlandschaft bietet sich am Waldrand die erste Vespergelegenheit. Ab der T-
Kreuzung folgen wir der gelben 51 nach links leicht bergab. 

Sobald vier Wege aufeinandertreffen, hält man sich rechts an der gelben 2, der man ab dann für 
lange Zeit folgt. Unmittelbar nach dieser großen Gabelung lädt die idyllische Curt-Brandt-Hütte zum 
Vespern ein. Sie passieren wir auf dem Rückweg noch einmal. Die gelbe 2 führt zuerst leicht bergauf, 
dann biegt dann scharf nach links ab und windet sich nach einem langen Stück Weg in einer 
Haarnadelkurve. Ab hier verläuft sie gemeinsam mit der gelben 3. 
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Nach einer Weile verläuft ein unscheinbarer schmaler Naturpfad links aufwärts. Er ist mit der gelben 
2 sowie der 51 markiert. Ihm folgen wir, um auf der 2 wieder auf die große Gabelung mit der 
idyllischen Vesperhütte zu treffen. 

Wir nehmen jedoch nicht denselben Weg zurück, sondern biegen nach rechts aufwärts in einen uns 
bisher unbekannten Weg ein, der ebenso wie unser Hinweg mit 51 markiert ist. Sobald wir wieder 
auf offenem Feld angekommen sind, halten wir uns bei einer Gabelung links. Auf der Hauptstraße in 
Waldbrunn biegen wir nach links ab, passieren ein Stück weiter eine Vespergelegenheit mit Brunnen 
innerorts und biegen am Ende rechts in den Friedhofsweg ein, um zurück zum Ausgangspunkt zu 
gelangen. Die bereits bekannte Wiese gegenüber des Es-Cider-Hauses bietet mit vielen Bänken die 
letzte Vespergelegenheit. 
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