
Wanderung "Nibelungenweg" am 21. Mai 2006 - Nachlese -

Die heutige Wanderung auf den Spuren der Nibelungen war eine Premiere - zumindest für Brigitte 
und Rudi Möll, die ihren Einstand als Wanderführer gaben, unterstützt von Christa Treibert. Eine 
"stürmische Premiere" - zumindest die Auswirkungen - denn das Tief tags zuvor brachte nicht nur 
"Wasser satt", sondern knickte außerdem etliche starke Bäume einfach wie Streichhölzer um. 
Brigitte und Rudi betrachteten samstags kritisch nochmals die ausgewählte Strecke und mussten 
eine Passage vorsichtshalber streichen. Wir wären womöglich im Schlamm versackt und auf den 
"jugendlichen Helden" aus der Nibelungensage, der uns vielleicht hätte erretten können, wollten wir
sicherheitshalber nicht bauen.

Bei der Abfahrt am Sonntagmorgen gab sich das Wetter harmlos, sogar die Sonne zeigte sich, und 
so durften wir gespannt sein. Die Wanderung war der Auftakt zu dem Nibelungenweg, den wir 
etappenweise erkunden werden. Christa Treibert gab einen kurzen Einblick in das sagenhafte Reich 
der Burgunder bzw. "Nibelungen".

Das Nibelungenlied, verfasst von einem unbekannten Dichter um 1200, verwebt Reales - die 
Burgunder gab es ja tatsächlich - mit dem Drama um die Sagengestalten Hagen, Kriemhild, Brun-
hild und natürlich Siegfried, dem jugendlichen "fast unbesiegbaren" Helden, seinen Widersachern, 
einem unermesslichen Schatz und natürlich die Themen Liebe, Rache, Hass und Tod.

Der Stoff fasziniert die Menschen noch heute, klar auch dank zahlreicher Schriftsteller, die sich des 
Stoffes annahmen und natürlich dank Richard Wagner, der das Thema für die Musikwelt im 
wahrsten Sinne des Wortes "bühnenreif und unsterblich" machte.

Nicht in Worms, sondern in Dannenfels (am Fuß des Donnersbergs) nahmen wir die Spur der 
Nibelungen auf. Erst aber einmal stand "Kreiseln" mit OWK-Fahrer Johannes Rill auf dem 
Programm. Wir wissen ja, er liebt Kreisverkehre und die Sonderzugabe gab es für uns in der Nähe 
von Hettenleidelheim, das schnell einige Male hintereinander gesprochen zu Knoten in der Zunge 
führt.

In Dannenfels angekommen wanderten wir zunächst abwärts durch offene Landschaft, sahen auf 
Obstwiesen und genossen den herrlichen Blick in die hügelige Pfälzer Landschaft rund um den 
Donnersberg. Edelkastanien - vermutlich bereits seit dem Mittelalter angebaut - sind 
charakteristisch für den hoch gelegenen Ort Dannenfels; ein uraltes Exemplar (über 600 Jahre), 
steht mitten im Ort (leider mittlerweile als Baumruine). Nach ça. 2 km tauchten wir in den Wald 
ein. Schöne, gut zu laufende Wanderwege brachten uns letztendlich zum Sportplatz nach Bolanden. 
Dort wurde fleißig Tennis gespielt - wir allerdings zogen eine Vesperpause vor - mit "kleiner 
Dusche" von oben. Weiter ging es durch den Ort hindurch, dann am Ortsende etwas ansteigend auf 
ausgebauten Wirtschaftswegen, blühende Rapsfelder im Blick, bis zum Bolanderhof. Bei Marnheim
standen wir staunend vor den Resten des Pfrimmtalviadukts. Der Anblick mutet seltsam an - eine 
riesige Eisenbahnbrücke ohne Zugang - übrigens die größte der Pfalz seinerzeit - gesprengt im März
1945 von der Deutschen Wehrmacht. Es sollte eine Strecke von Mainz, Kaiserslautern, Saarbrücken
bis hinüber nach Frankreich entstehen.

Christa erzählte auch hier die Fakten, bevor wir ein Stückchen zurückwanderten. Durch den Ort 
hindurch ging es hinunter an die Pfrimm. Auf ebenen Wegen, vorbei an Bauernhöfen, Pferdeweiden
und Feldern ging es an der Pfrimm entlang - ein schöner kurzweiliger Weg. Ein kurzer Anstieg vor 
Albisheim und der Bus nahm uns alle auf. Wir fuhren direkt nach Mölsheim und wurden im 
Spezialitätenrestaurant "Klöters" schnell und freundlich bedient. Wir genossen das sehr gute Essen 
und die süffigen Pfälzer Weine, bevor es wieder zurück nach Schriesheim ging.

Vielen Dank für den gelungenen Auftakt bzw. die wunderschöne Wanderung an Brigitte und Rudi 
Möll sowie Christa Treibert und die anderen "Wegbegleiter".

U. Metz-Reinig


