
22.07.2001: Tageswanderung "Mittlere Nahe"
Montfort - Lemberg - Schmittenstollen

Abfahrt:  8.00 Uhr am OWK-Platz (am Festplatz Schriesheim)
Wanderführer:  Renate und Dieter Sauerbier

Die Gesamtwanderstrecke, die weitgehend im Wald verläuft, beträgt ça. 10,5 km, gliedert sich in 
drei Teilstücke, an deren Ende jeweils der Bus steht

1. Abschnitt = 6 km (eben bis leicht abfallend)

2. Abschnitt = 3 km (ansteigend, ca. 200 Höhenmeter)

3. Abschnitt = 1,5 km (im Wesentlichen eben)

Unsere Wanderung beginnt oberhalb von Obermoschel und führt uns zunächst am Waldhaus 
Ludwigstreue vorbei, in dessen Nähe sich Hügelgräber und Hünensteine befinden.

Am Ende des 1. Abschnittes erreichen wir die Ruine Montfort, die im 13. Jahrhundert erbaut 
wurde und den Rittern von Montfort als Wohnsitz diente. Der Ursprung des Namens - übersetzt: 
"Starkenberg" - geht möglicherweise auf die Kreuzritter zurück, die in Palästina eine mächtige Burg
"Montfort" besaßen. Alte Urkunden deuten darauf hin, dass die Burg schon frühzeitig durch 
mehrere Ritterfamilien bewohnt war (Ganerbenburg), deren Zusammenleben in strengen 
Vorschriften ("Burgfrieden") geregelt wurde. Montfort zählt zu den eindrucksvollsten Burgen der 
Pfalz. Sie ist ein seltenes Beispiel einer mittelalterlichen Burg, die noch nicht auf Pulvergeschütze 
eingestellt ist und deren Anlagen nicht in späteren Zeiten durch Modernisierungen und 
Verstärkungsbauten verändert wurden. Die Ruine wird derzeit restauriert und bietet schöne 
Ausblicke ins Land. Hier werden wir eine Rast einlegen.

Weiter führt uns unser Weg zum Besucherbergwerk "Schmittenstollen", das uns am Ende des 2. 
Abschnittes der Wanderung erwartet. Die Grube ist das einzige Quecksilberbergwerk, das im 
westeuropäischen Raum zu einer Besuchergrube ausgebaut wurde. Sie ist über einen 60 m tiefen 
Fahr- und Förderschacht mit weiteren Gruben verbunden; die Gesamtlänge aller drei Gruben beträgt
ça. 15.000 m. Der Beginn des Quecksilberbergbaues lässt sich hier bis in das 16. Jahrhundert 
zurückverfolgen; die letzte der drei großen Betriebsperioden endete 1942. Das abgebaute Erz wurde
zu dieser Zeit vom Mundloch des Stollens mit einer Seilbahn über die Nahe nach Niederhausen und
von dort per LKW zur Quecksilberhütte in Obermoschel gebracht. Gegen 15.00 Uhr haben wir hier 
eine Führung, die ça. eine Stunde dauern wird. Wegen den niedrigen Temperaturen im Innern des 
Berges ist hier warme Kleidung zu empfehlen.

Von dort aus ist es nur noch eine kurze Wegstrecke bis zum Ziel unserer Wanderung, dem hoch über
Oberhausen liegenden Waldgasthof "Lemberghütte". Dort werden wir zur Schlussrast erwartet. 
Neben dem herrlichen Blick auf die Nahe und die gegenüberliegenden Weinberge, der allein die 
Wanderung lohnen würde, wird uns von den Wirtsleuten ein für alle einheitliches Mittagessen 
angeboten.

Halten Sie sich den Termin frei! Es handelt sich um eine wunderschöne Wanderung, die man nicht 
verpassen sollte. Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen.

Anmeldungen bitte bis Montag, 16.07.2001, 18.00 Uhr, in den OWK-Kasten bei Wanderfreund 
H. Simon in der Kirchstraße la einwerfen.

Bitte vermerken Sie bei der Anmeldung, ob Sie an dem Essen (Spießbraten mit Beilagen und 
Salat zum Preis von DM 17,50) teilnehmen.

Über viele Teilnehmer freuen sich Ihre Wanderführer.


