
Nahe-Wanderung vom 22.07.2001 - Nachlese -

Der Nahe ganz nahe - das kamen wir an diesem Sonntag! Eine wunderschöne Gegend, die wir, 
obwohl sie eigentlich "nahe" ist, nicht oft erwandern. Des herrlichen Wetters wegen und um 
möglichst viel von der Landschaft zu sehen, fuhren wir bereits in Hochspeyer-Enkenbach-
Alsenborn von der Autobahn ab und quer durch das Donnersberggebiet zum Ausgangspunkt. 
Verschlafene Dörfer, schöne Täler, Anbauflächen, je nach Nutzung derzeit getaucht in grün, gelb, 
blau oder braun und ausgesprochen viele Windräder bestimmen das Bild dieser Landschaft.

Obermoschel - die kleinste pfälzische Stadt - war unser Ausgangspunkt. Oberhalb des Städtchens 
begann die Wanderung zur Ruine der einsam auf dem Bergkegel gelegenen ehemals mächtigen 
Burg Montfort. Vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut, taucht Anfang des 13. Jahrhunderts erstmals 
in Urkunden der Name "mons fortis" auf. Besitzer waren die Grafen von Veldenz, die Lehensträger 
nannten sich nach der Burg Ritter von Montfort. Im 14. und 15. Jahrhundert lebten dort mehrere 
Ganerbengeschlechter, von denen jedes seinen Wohnturm erbaute (insgesamt sieben). Im 
15. Jahrhundert war niemand auf den Straßen an Nahe, Glan und Alsenz vor den Überfällen der 
Ritter sicher. Aus dieser Zeit hat sich bis heute der Begriff "Schnapphanenland" erhalten. Als 
"Raubritternest" wurde die Burg von den Truppen von Kurmainz und Kurpfalz im Jahre 1456 
erobert und später geschleift. Wir "belagerten" und erkundeten die Burg in friedlicher Absicht. Die 
sonnigen Mauern sind ein Eldorado für Eidechsen in jeder Größe, die sich hier beobachten ließen.

Der nächste Wanderabschnitt führte uns zunächst wieder abwärts, um danach Expeditionscharakter 
anzunehmen. Wanderführer Dieter Sauerbier und Wanderwart Werner Klann waren bewaffnet mit 
Heckenscheren, nicht wegen der vielleicht übrig gebliebenen Raubritter, sondern um uns den Weg 
zu ebnen. Der vorgesehene Wanderweg führte durch hohes Gras und teils undurchdringliches 
Dickicht, dem mit der Schere zu Leibe gerückt werden musste, um durchzukommen. Leider fühlt 
sich für die Erhaltung mancher Wanderwege niemand so recht zuständig. Das letzte Stück führte 
quer durch den Wald und brachte uns auf sehr steilem Weg auf die Höhe des höchsten Bergmassives
des Nahegebietes - dem Lemberg.

Noch ein kurzer Weg abwärts und unser nächstes Ziel - der Schmittenstollen, ein ehemaliges 
Quecksilberbergwerk - war erreicht. Hier hieß es warme Jacken anziehen (im Stollen sind es ça. 5° 
C), passenden Schutzhelm aussuchen, bevor wir "einfuhren". Durch Fleiß und Schweiß - so ist 
dieser Stollen entstanden. Abgebaut wurden hier hauptsächlich Quecksilbererze und Zinnobererze, 
ein kleiner Tümpel mit arsenhaltigem Wasser ist heute noch erhalten. Bei einer Führung erfuhren 
wir vieles über die harten Arbeitsbedingungen unter Tage, vornehmlich aus der Zeit des 16. 
Jahrhunderts. Die spätmittelalterlichen Grubenbaue wurden freigelegt, so dass die Besucher die 
Abbauspuren der damaligen Zeit erkennen können. Keine Sicherung in den meterhoch ausgehöhlten
steilen Stollenwänden, keine ausreichende Schutzkleidung gegen die Kälte und Feuchtigkeit. Als 
14-jährige Jungs fingen die Arbeiter als so genannte "Schlepper" an, um später ihr kurzes Leben als 
"Hauer" zu beenden. Die Lebenserwartung lag bei knapp 34 Jahren. Sie hatten wohl einige 
Privilegien, u.a. das Jagdrecht, aber wohl keine Zeit, diese auch zu nutzen. Dr. med. Karl 
Schuhmann drückte später aus, was wohl jeder von uns dachte, dass wir froh sein können "im 
Heute" zu leben als unter den damaligen Arbeits- und Lebensbedingungen. Wir durften zurück in 
die Heiligkeit und Wärme, wer wollte erhielt noch einen Schnaps - danach setzten wir unseren Weg 
fort.

Der letzte Wanderabschnitt führte zunächst wiederum aufwärts und quer durch den Wald bis zum 
Waldgasthof "Lembergerhütte" hoch über Oberhausen und mit wunderschönem Ausblick hinunter 
zur Nahe. Bei deftigem Spießbraten und dem vollmundigen Nahe-Wein klang der schöne 
Wandertag gemütlich aus. Anlässlich seines 80. Geburtstages übernahm Wanderfreund Heinrich 
Holz die Getränkerechnung für alle Anwesenden. Es ist bewundernswert, wie sich Herr Holz trotz 
seiner Blindheit mit Unterstützung sicher auf dem unebenen Terrain bewegt. Nochmals recht 
herzlichen Glückwunsch, vielen Dank und noch viele schöne Wanderungen.



Bald hieß es Abschied nehmen, und wir fuhren mit dem Bus zurück durch Oberhausen, Bad 
Münster am Stein und Bad Kreuznach mit der beeindruckenden Felswand des Rotenfels. Der 
Rotenfels aus rötlichem Porphyr macht in der Abendsonne seinem Namen alle Ehre und ist die 
höchste außeralpine Felswand Deutschlands. Übrigens hatte unser OWK-Fahrer Johannes Rill auch 
heute einiges zu leisten, sei es den Bus durch sehr enge unübersichtliche Straßen zu manövrieren, 
steile Auf- und Abfahrten zu bewältigen - er meisterte wie immer alles.

Herzlichen Dank für die Idee, Ausarbeitung und Durchführung dieser herrlichen Wanderung an 
Renate und Dieter Sauerbier und Ilse und Werner Klann.

U. Metz-Reinig


