13.04.2003: Wanderung "Rodensteiner Land"
Abfahrt: 8.30 Uhr, OWK-Platz
Unsere Wanderung beginnt mitten in Reichelsheim im Gersprenztal. Wir durchqueren den
Ortsmittelpunkt mit Rathaus, Heimatmuseum und ehemaligem Amtsgericht. Zunächst gemäßigt,
später steil ansteigend wandern wir bis Laudenau - dort wartet der Bus.
Eigentlich handelt es sich um drei Dörfer: "Laudenau-Dorf", "Laudenau unter den Bäumen" und
"LaudenauFreiheit". Die "Freiheit" war ein umgrenzter Freiplatz, auf dem Verfolger für kurze Zeit
Immunität genossen.
Weiter geht es auf fast ebenem Weg, unterhalb des "Wildweibchensteins", vorbei am "Fallenden
Bach" bis zur "Sagenburg im Odenwald" - der Ruine Rodenstein (Wanderzeit: ça. 20 Min.), die
Dichter wie Viktor von Scheffel oder Schriftsteller wie Werner Bergengruen zu literarischem Ruhm
verhalf. Auch heute noch sind der "Rodensteiner" und das "Wilde Heer" allgegenwärtig. Es besteht
die Möglichkeit, die Reste der Burg zu inspizieren (Aufenthalt: ça. 15 Min.).
Anschließend wandern wir auf dem ebenen Weg bis zum "Parkplatz Rodenstein". Hier wartet der
Bus; außerdem ist eine Rast von ça. 20 Min, geplant.
Nun geht es auf leicht ansteigendem Weg, auf kurzer Strecke steiler ansteigend, bis zu den "Zwölf
Aposteln", einer Baumgruppe, die allerdings im Laufe der Jahre etwas Schwund erlitten hat.
Unterwegs haben wir hoffentlich schöne Ausblicke, u.a. zum Schloss Lichtenberg. Weiter geht es
auf der Höhe bis zum Parkplatz "Nonroder Höhe".
Nun wandern wir abwärts nach Fränkisch-Grumbach. Die evangelische Laurentius-Kirche in der
Ortsmitte ist die Grablege der Rodensteiner. Berühmt ist vor allem das meisterhafte spätgotische
Grabdenkmal des Junkers Hans von Roden-stein (1418 bis 1500), das von dem Bildhauer Hans
Eseler d.Ä. stammt. Die geheimnisvolle Gestalt des Ritters soll der Anlass gewesen sein, dass der
"Rodensteiner" zum Anführer des wilden Heeres wurde. Falls möglich wollen wir die Kirche
besuchen.
Anschließend bringt der Bus alle Wanderer zu unserem Schlussrastlokal in ReichelsheimGumpen, dem "Schützenhof". Dort werden wir gegen 14.30 Uhr erwartet.
Anmeldungen mit Essenswunsch (Liste hängt aus) bitte bis Montag, 07.04.2003, 18.00 Uhr,
OWK-Kasten, Kirchstraße.
Auf viele Teilnehmer freuen sich
Ihre Wanderführer U. und W. Reinig!

