
Wanderung "Burg Frankenstein - Kuralpe" am 20.04.2008 - Nachlese -

Die erste  Tagestour  des Odenwaldklubs Schriesheim führte  die Klubmitglieder und 10 Gäste!  zu der
nördlichsten der Höhenburgen entlang der Bergstraße. Über die Autobahn gelangten wir sehr schnell zum
Ausgangspunkt unserer Tour, dem Wanderparkplatz "Sommergrund" in der Nähe des Örtchens Malchen
bei  Seeheim-Jugenheim.  Zwar  mussten  wir  von  170  m  auf  380  m  gelangen;  doch  der  bequeme
"Herrenweg", den schon Fürst von Bismarck mit der Kutsche befahren hat, steigt gemächlich aufwärts
und bietet an klaren Tagen auch noch wunderschöne Aussichten in die Ebene bzw. den Odenwald. Leider
herrschte  an  diesem  Morgen  noch  Dunst,  so  dass  die  Aussichten  etwas  "vernebelt"  waren.  Bunte
Waldblumen  wie  z.B.  Veilchen,  Anemonen,  aber  auch  das  frische  Grün,  das  sich  langsam in  allen
Schattierungen  zeigte,  entschädigten  hierfür.  Kolonien  von  Maiglöckchen  standen  ebenfalls  in  den
Startlöchern.

Kurz  vor  der  Burg  entschlossen  sich  einige  Wanderfreunde  zu  einem  Direktanstieg  über  die  sog.
"Himmelsleiter". Auf der Burg hatte jeder Gelegenheit, sich umzuschauen oder auch einen Kaffee zu sich
zu nehmen. Die Burg Frankenstein wurde 1252 erstmals erwähnt. Als Erbauer gilt Konrad II. Reiz von
Breuberg. Erst seine Söhne nannten sich nach dem Tod des Vaters 1264 "von Frankenstein". Die Burg
teilt das Schicksal vieler Burgen, sie hatte im Laufe der Zeit mehrere Besitzer und wurde nie zerstört. Die
Zerstörung setzte dennoch ein, da die Anlage Ende des 18. Jh. zum Abbruch frei gegeben wurde. Erst im
19. Jh. besann man sich und begann mit der Restaurierung. Jedoch frönte man bei der Rekonstruktion
großzügig  dem  romantischen  Zeitgeist.  Jedenfalls  ist  es  ein  wunderschöner  Ort  und  ein  beliebtes
Ausflugsziel.  Ob die  Burg allerdings  der Schriftstellerin  Mary Shelley wirklich als  Vorlage für ihren
berühmten Schauerroman "Frankenstein oder  Der  moderne Prometheus" (erschienen 1818) diente,  ist
doch fraglich.

Nach der Rast wanderten wir von der Burg zum Magnetberg und damit ins Gebiet der "Magnetsteine".
Ein  Felspfad  führte  die  Wanderer  abwärts  an  den  kleinen  und  großen  Felsbrocken  vorbei.  Bei  dem
Gestein handelt es sich um Olivin Diallag mit Anteilen von Hornblende und Biotit. Durch den Bruch des
Rheingrabens  stülpte  sich  dieses  Tiefengestein auf.  Prof.  Dr.  W.  König hatte  1888 am Geologischen
Institut Frankfurt festgestellt, dass die Magnetisierung durch Blitzschlag erfolgt. Trotzdem gilt sie unter
Wissenschaftlern auch heute noch als Phänomen. - Der größte "Brocken" ist der sog. "Brohm-Fels", ein
Kletterfels mit 35 Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade.

Die "Galgen-Buchen", zwei Rotbuchen, die durch einen horizontalen Ast miteinander verwachsen sind,
waren unser nächstes Ziel. Sie sind zwar mittlerweile abgestorben, doch immer noch sehr sehenswert.
Langsam setzte sich die Sonne durch, wärmte die Wanderer und brachte das frische Moos auf den Steinen
zum Leuchten. An der Ernst-Ludwig-Hütte machten wir eine kurze Pause, bevor wir weiter abwärts zur
Kreisstraße oberhalb von Jugenheim gelangten. Die Straße hinauf befindet sich das Ausbildungszentrum
der Lufthansa, das derzeit enorm erweitert wird. Wir überquerten die Kreisstraße und kurze Zeit später
trafen wir auf unseren Bus.

Der  Hessische  Odenwald  ist  sehr  abwechslungsreich  in  seiner  Struktur.  Bei  der  nächsten  Etappe
wanderten wir zunächst an Fischteichen vorbei; im weiteren Verlauf ziehen sich tiefe "Gräben" durch den
Wald, die Bäume stehen teilweise auf unterschiedlich hohen "Wällen". Der Wanderweg windet sich in
Etappen nach oben.  An der  Wegkreuzung,  unterhalb  der  Burgruine  Tannenberg hatten  wir  die  Höhe
erreicht und wanderten abwärts zum nächsten Bushalt im Stettbacher Tal.

Unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill hatte bustechnisch einige "Engpässe" zu meistern, die er
jedoch problemlos schaffte.

Auf dem letzten Wanderabschnitt bestimmten zunächst hügelige Wiesen das Landschaftsbild - und auch
bei dieser Strecke stand für uns ein "Aufstieg" im Vordergrund. Wiederum in Serpentinen über breite
Waldwege wand sich der bequeme Waldweg nach oben. Wir wurden überholt von Reitern hoch zu Pferde,
ein  naher  Reiterhof  macht's  möglich.  Aus  dem  Wald  heraus  bestimmten  wiederum  Wiesen  das
Landschaftsbild. Und dann kam es auch schon in Sicht - unser Schlussrast-Ziel: das Hotel-Restaurant
"Kuralpe-Kreuzhof", in dem wir uns auch schon im letzten Jahr sehr wohl fühlten.  Nach ausgiebiger
Schlussrast  fuhren  wir  über  Balkhausen  und  Bensheim-Auerbach  und  die  Autobahn  zurück  nach
Schriesheim.
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