
Wanderung "Modautal" am 22.04.2007 - Nachlese -

Die zweite Tageswanderung befasste sich mit den Naturschönheiten des hessischen Odenwaldes. Der Bus
brachte  uns  die  Bundesstraße  3  entlang  über  Weinheim,  Heppenheim,  Bensheim,  weiter  über  die
Nibelungenstraße bis Gadernheim, Brandau nach Asbach im Modautal.

Am Ende des kleinen Odenwalddörfchens begann unsere Wanderung. Ein kleiner Anstieg, vorbei an einer
Station  des  Vogelschutzbundes,  und  wir  wanderten  inmitten  lichtem,  sonnendurchflutetem  und
weitläufigem Buchenwald.  Auch die Vögel  zwitscherten bereits  munter.  Wir  verließen den Wald und
freuten uns über den Anblick der saftgelben Rapsfelder ringsum. Nach Überqueren der Fahrstraße nach
Klein-Bieberau, vorbei an knorrigen uralten Apfelbäumen, näherten wir uns dem "Hottenbacher Hof"
- einem großen Bauernhof mit Tierhaltung und Bewirtschaftung für Ausflügler.

Für uns war es noch zu früh für die Pause, wir wanderten weiter zunächst über einen Wiesenpfad. Ein
schmaler aussichtsreicher Randweg oberhalb von Klein-Bieberau gewährte uns wunderschöne Ausblicke
auf den Ort und die hügelige Umgebung, dazwischen immer wieder die bereits erwähnten leuchtenden
Rapsfelder,  die  das  Bild  der  Landschaft  um  diese  Zeit  bestimmen  (aufgrund  des  milden  Frühjahrs
ça. 3 Wochen zu früh - uns freute es jedenfalls). Am Rande von Klein-Bieberau wartete der Bus.

Die nächste Wanderetappe führte uns stetig ansteigend durch den Wald zunächst zum "Boninbrünnchen"
- einem hübschen,  gepflegten  Rastplatz  mit  gefasster  Quelle  und Schutzhütte,  wunderschön im Wald
gelegen.  Ein  ehrenamtlicher  Helfer  war  an  diesem  Morgen  mit  Wartungsarbeiten  beschäftigt  und
"produzierte"  zur  Freude  der  beiden  Kinder  Till  und  Felix  einen  richtig  starken  Wasserstrahl.  Den
fehlenden Regen merkt man natürlich momentan an der geringen Wassermenge.

Nach einer kleinen Pause wartete das "Wildfrauhaus" auf die Wanderer. Keine Angst - niemand droht
Gefahr hier und die "wilde Frau", die vor langer, langer Zeit der Legende nach hier gelebt haben soll, half
den Menschen mit allerlei Salben und Tinkturen, die sie selbst aus "wilden" Kräutern herstellte.

Der  schönere,  aber  dafür  etwas  anstrengendere  Weg führt  im Direktanstieg  hoch  zu  der  imposanten
Felsgruppe. Größter "Felsbrocken" ist der Großherzog-Ernst-Ludwig-Stein, dem Landesfürsten gewidmet
anlässlich seines 25-jährigen Regierungsjubiläums am 14.03.1917. Das Gestein der Felsgruppe ist vor
320 Mio. Jahren entstanden, als aus der Erdtiefe flüssige magmatische Gesteinsschmelze mit etwa 1200
Grad Celsius in die Erdkruste eingepresst wurde. Bei ihrer Abkühlung bildeten sich daraus die kristallinen
Gesteine wie Granit und Diorite. Bei einem tropischen Klima wurden durch eindringendes Wasser die
Spalten und Klüfte in den Gesteinsquadern erweitert und vertieft. Dabei entstanden die rundlichen Blöcke
(sog. "Wollsäcke"). Während der Eiszeiten wurde das restliche Verwitterungsmaterial abgeschwemmt, so
dass die Gesteinsblöcke an die Erdoberfläche gelangten und freigelegt wurden. An manchen Stellen - wie
dem Wildfrauhaus - überragen sie als "Felsburgen" ihre Umgebung.

Nach diesem etwas anstrengenden Teil wanderten wir ebene Waldwege entlang. Hier in diesem Teil des
Odenwaldes sind überall kleine und größere Felsblöcke oder sog. Felsenmeere zu sehen. Bald erreichten
wir den hübschen Ort Lützelbach. Durch den neueren Teil mit stattlichen Anwesen kamen wir alsbald
zum Ortsmittelpunkt und trafen am Ortsende auf unseren Bus.

Nach unserer Rast hieß es zunächst wieder Aufstieg, denn nun lockte Neunkirchen - das höchstgelegene
Dorf des hessischen Odenwaldes, gelegen auf ca. 517 m. Die stattliche, weit sichtbare Kirche geht in ihrer
heutigen  Form  (1742/43)  auf  Pläne  des  Architekten  und  damaligen  Ortspfarrers  Johann  Konrad
Lichtenberg  zurück  (Vater  des  berühmten  Naturwissenschaftlers  und  Philosophen  Georg  Christoph
Lichtenberg). Pittoresk ist die Ortsmitte mit den Lokalen rings um die Dorflinde und den Brunnen.

Der anschließende Weg - wiederum durch lichten Buchenwald - führte uns zunächst einen schmalen Pfad,
später einen breiten Waldweg entlang bis zur Modauquelle, die mangels Regen sehr wenig Wasser hatte.
Gadernheim - unser Endziel - war nun nicht mehr weit.

Dort  angekommen,  bestiegen wir alle unseren Bus,  um zum Hotel-Restaurant "Kuralpe-Kreuzhof"  in
Staffel zu fahren. Dort wurden wir bereits erwartet und genossen in schöner Atmosphäre und gutem Essen
unsere wohlverdiente Schlussrast.

U. Metz-Reinig


