
Wanderung "Nibelungenweg II" am 13.05.2007 - Nachlese -

Während der Anfahrt mit unserem Busfahrer Gerhard begrüßte ich die Wanderer und gab einige 
Termine bekannt. Unsere Wanderführerin Brigitte Moll verteilte außer der Wegbeschreibung an alle 
Damen eine süße Muttertagsüberraschung, über die sich alle sehr freuten.

Am Busparkplatz an der Pfrimm-Halle in Albisheim im Zellertal, durften wir, dank Wanderführer 
Rudi Moll, die dortigen Toiletten benutzen.

Während der kurzen Wartezeit fing es leider an etwas zu regnen, was aber den Großteil der 45 
Mitfahrer nicht davon abhielt, die Wanderstrecke von ca. 12 km in Angriff zu nehmen. Wir konnten 
gleich nach einer Brücke über die Pfrimm auf einen Feldweg einbiegen und die Rapsfelder 
bewundern. Dort wächst für die Ölgewinnung der Raps so hoch, wie bei uns der Mais. Die Pfrimm 
sollte heute unser Wegbegleiter sein und die Flusslandschaft und das hügelige Zellertal luden uns 
zum Verweilen ein.

Die Pfrimm hat ihre Quelle etwa 8 km nördlich des Donnersbergs, den wir wieder als 
eindrucksvollen Kulisse hinter uns liegen sahen. Der Fluss windet sich 43 km in nördliche und dann
nur noch östliche Richtung bis zur Einmündung in den Rhein bei Worms. Die Pfrimm kann 
lediglich von Kanus oder Kajaks befahren werden, muss aber nach der Schneeschmelze des 
Donnersberg sehr viel Wasser führen. Man konnte dies an Flussbiegungen aufgrund des 
angelagerten Schwemmholzes sehr gut erkennen.

Als nächsten Ort erreichten wir Herxheim, überquerten dort die B 47, bewunderten alte 
Gutsgebäude und den schön angelegten Ruheplatz, der uns als Rastplatz diente. Ein Wanderer, 
namentlich "unser Leopold", machte es sich dort auf einer (Renn-)Schnecke ("Unendliche 
Geschichte" von Michael Ende) bequem und Wanderfreund Klumpers kam heute mit dem 
Fotografieren kaum nach.

Nach dieser Rast mit etwas Sonnenschein liefen wir nun am nördlichen Ufer der Pfrimm entlang, 
wo bereits in der Römerzeit eine Straße entlang ging. Im nächsten Streckenabschnitt bis 
Wachenheim gab es einen urigen Waldpfad mit einer "Mahntafel" an die Menschen, die darauf 
hinweist, wie wichtig die Bäume für unsere Umwelt sind. Im Wald hörten wir zuerst nur die Krähen
schreien und die Frösche in den Tümpeln quaken.

Von Wachenheim aus, wo eine OWK-Ortsgruppe aus unserem Bezirk ihren Sitz hat, wanderten wir 
am anderen Pfrimm-Ufer entlang. Die Tafeln des Vogellehrpfades wurden eingehend studiert. Die 
Hobby-Ornithologen diskutierten eifrig die verschiedenen Vogelstimmen am Wegesrand oder die 
Nistmöglichkeiten für die verschiedenen Vögel.

Eine kurze Strecke des Wegs ging auch an Weinbergen und Holunderbüschen entlang. Zwei findige 
Herren in der Nachhut der Wandertruppe hatten schon fast die komplette Rezeptur für 
Holunderwein von einheimischen Blütensammlerinnen erfahren, wurden dann aber von mir zum 
Weitergehen bewegt. An der Annhäuser Mühle und einem Reiterhof vorbei ging es in Richtung 
Kriegsheim weiter, wo wir auf den Jakobus-Pilgerpfad wechselten.

Nun hatten wir auf dem Weg zum Tagesziel doch noch feinen Landregen, bis wir vor dem 
Ortseingang von Pfeddersheim in den Bus stiegen. Dann fuhren wir gegen ca. 14.00 Uhr noch 
einmal entlang der Wanderstrecke bis zum Abzweig nach Einselthum, zur Schlusseinkehr in 
"Weller's Weinhäusel". Dort wurden wir in einem Nebenraum gut bewirtet und konnten uns in dem 
kleine Hofladen noch flüssigen Proviant mit nach Hause nehmen.

Die Heimreise traten wir gegen 16.30 Uhr an und der Wandertag näherte sich mit dem Anblick der 
Bergstraßen-Silhouette dem Ende zu. Es war eine abwechslungsreiche Streckenführung und alle 
Naturliebhaber kamen voll auf ihre Kosten und wir danken dem Ehepaar Moll für die Vorbereitung 
der Tour.

Wanderwartin Christa Treibert


