
Wanderung "Schlierbach - Seidenbuch - Schannenbach" am 18.03.2001 - Nachlese -

Regen, Regen, Regen - die ganze Woche lang hatte es ununterbrochen geregnet und auch noch die Nacht 
hindurch vor unserer Wanderung. Keine gute Aussichten für unsere erste Tageswanderung im Jahre 2001. 
So trafen wir uns an diesem Morgen, wetterfest ausgerüstet, am OWK-Platz - welch Wunder ohne Regen.
Mit dem Bus fuhren wir über Weinheim - Birkenau -Fürth nach Schlierbach, einem Ortsteil von 
Lindenfels.

An schönen alten Fachwerkhäusern vorbei ging es zunächst auf den dortigen Friedhof mit den für unsere 
Gegend ungewöhnlichen "Totenbrettern" oder "Grabstickel". Schweizer Einwanderer sollen den Brauch, 
der sich bis heute bewahrt hat, im 17. Jahrhundert gebracht haben. Statt eines Grabsteines steht der 
hölzerne Stickel mit dem Symbol für Leben und Vergehen, der Tulpe im Topf, am Kopfende des Grabes. 
Im Anschluss daran wanderten wir zunächst über einen Wiesenweg noch eben. Doch bald darauf stiegen 
wir einen Waldpfad mit wunderschönen "Rückblicken" auf Schlierbach und Lindenfels, steil bergauf nach
Seidenbuch. Im Ortskern wartete der Bus und nahm alle Wanderer auf.

Gemeinsam fuhren wir nach Schannenbach. Viele werden sich noch an den zahmen europäischen Kranich
erinnern, der auf einem Bauernhof lebte und dem wir 1995 begegnet sind. Eine Wanderfreundin hat 
allerdings etwas "schmerzhafte Erinnerungen" daran. Wanderwart Werner Klann erkundigte sich auf dem 
Hof nach dem wahrlich imposanten Vogel und erfuhr, dass er schon seit langer Zeit nicht mehr lebt.

An besagtem Bauernhof vorbei wanderten wir zunächst am Rande des ehemaligen Schannenbacher. 
Hochmoores. Über eine Wiese stiegen wir aufwärts und erreichten den Wald. Hier hieß es aufpassen, da 
die Wege leider sehr nass waren und dadurch an manchen Stellen Rutschgefahr bestand. Durch die 
Holzbewirtschaftung und das Befahren mit schweren Fahrzeugen hatten wir auch etwas mit den tiefen, 
wassergefüllten Furchen zu kämpfen. Aber, Gott sei Dank, immer noch kein Nass von oben.

Am so genannten "Steinschloss", das der Sage nach von Riesen erbaut wurde, machten wir einen kurzen 
Abstecher nach links. Es handelt sich hierbei um eine große zerklüftete Felsbastion aus Granit, die mitten 
im Wald liegt. Wieder zurück auf unsere Wegstrecke entdeckte Wanderfreund Wolfgang Klinger riesige 
Placken Froschlaich in einer Pfütze. Weiter wanderten wir oberhalb von Ober-Hambach mit der 
Odenwaldschule vorbei und erreichten alsbald den Waldparkplatz "Goldbrunnen". Diese Etappe war 
insgesamt fast eben, und so konnten alle mitwandern. Unser OWK-Busfahrer, Herr Rill, hatte 
fahrtechnisch gesehen, Höchstleistungen zu vollbringen, da die angestrebten Parkplätze nur durch zwei 
enge Täler zu erreichen waren und einige Schikanen aufwiesen. Doch souverän wie immer meisterte er 
diese Hürden problemlos.

Das nächste Wegstück führte die Wanderer am Hang des Heiligenberges in Serpentinen abwärts hinunter 
ins Tal. Die Wälder sind hier sehr abwechslungsreich, weisen immer wieder kleine Wasserläufe auf, und 
die verstreuten verwunschenen Granitfelsen erzeugten eine etwas mystische Stimmung. Am Rande von 
Gronau wartete wiederum unser Bus, der alle Teilnehmer aufnahm, denen das letzte Wegstück (wieder 
250 Höhenmeter aufwärts nach Schannenbach) zu viel wurde. Sie fuhren auf einer ebenfalls interessanten
Busfahrt nach Schannenbach zurück.

Die Wanderer stiegen an dem wildromantischen Schliefenbach entlang, der sich seinen Weg über Stock 
und Stein ins Tal sucht, immer wieder unterbrochen von kleinen Tümpeln, nun wieder auf die 
Ausgangshöhe des Rundweges hinauf. Durch das viele Wasser der vergangenen Tage war natürlich auch 
der Bach angeschwollen und teilweise suchte er sich seinen Weg auch auf unserer Wanderstrecke. Doch 
der wirklich stimmungsvolle Anblick, wie man ihn eigentlich eher vom Schwarzwald her kennt, 
entschädigte für die Anstrengungen des Aufstieges. Letztendlich war Schannenbach wieder erreicht und 
mit dem Bus fuhren wir nach Winkel, ebenfalls einem Ortsteil von Lindenfels. Im dortigen Hotel-
Restaurant Wiesengrund" wurden wir bereits erwartet. Die Suppenterrine stand sogleich auf dem. Tisch, 
und wir wurden souverän und gut bewirtet. Nach diesem gemütlichen Ausklang fuhren wir nach 
Schriesheim zurück. So ging ein schöner Wandertag zu Ende, etwas nass, aber wohlgemerkt nur von 
unten.
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