
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

14.06.2009:  Pfalzwanderung: "Rund um Johanniskreuz"
Abfahrt:  8:30 Uhr OWK-Platz (am Festplatz Schriesheim)
Wanderführer:  Lore und Gustav Neudeck

Wanderverlauf: 
Wir fahren über Hochspeyer zu einem Parkplatz an der L 503 – dem Ausgangspunkt 
unserer Wanderung.

Die   erste Teilstrecke   beträgt ç  a. 5,2 km. 
Auf einem schönen weichen Waldweg geht es mit dem Wanderzeichen „blaues Kreuz"
nach Johanniskreuz. Die Strecke ist leicht zu gehen. Hier ist eine kleine Rast in einem
Gasthaus vorgesehen; außerdem erwartet uns hier der Bus.

Die   zweite Teilstrecke   beträgt ç  a. 5,4 km. 

Die Wanderstrecke führt  uns mit  den beiden  Wanderzeichen „weißes Kreuz"  und
„grünes Kreuz" in leichtem Auf und Ab und später mit dem Wanderzeichen „gelber
Strich" zum nächsten Bushalt.

Die   dritte Teilstrecke   beträgt ç  a. 3,2 km. 

Mit dem Wanderzeichen „gelber Strich" geht es dann ständig abwärts bis zum Ende 
unserer Wanderung in Mölschbach.

Die Gesamtwanderstrecke beläuft sich auf ça. 14 km 

Gemeinsam fahren wir mit dem Bus zu unserer Schlussrast – dem uns allen bekannten 
„Haus Sonnenberg" in Neuleiningen (Tel.: 06359 / 26 06).

Wissenswertes über Johanniskreuz:
Im Herzen der Pfalz liegt Johanniskreuz in 470 m Höhe über dem Meer. Dies ist ein ganz besonderer
Platz: Kaiser Friedrich I. Barbarossa ritt auf dem Weg von der Reichsfeste Trifels über das heutige
Johanniskreuz zu seiner „Kaiserpfalz", dem jetzigen Kaiserslautern. Schon lange vor ihm taten dies
die Kelten, Römer und Alemannen. Wo sich einst bedeutende Verkehrswege kreuzten und die
Grenze zwischen den Besitzungen der Herren von Wilenstein und Hohenecken verlief, treffen sich
heute Motorradfahrer und Wanderer. Die drei Johanniskreuze" stehen nördlich der B 48, wobei das
linke Steinkreuz mit dem Wappen von historischer Bedeutung ist. Die beiden kleineren Kreuze sind
Grenz- und Hoheitszeichen aus dem 13. Jh.

– Der zu Geld und Macht gekommene Reichsschultheiß Ritter Reinhart von Hohenecken ließ 1269
das linke Steinkreuz mit seinem Wappen aufstellen. Das rief jedoch den Zorn seines Anrainers, des
Ritters Johannes von Wilenstein, hervor, der daraufhin im gleichen Jahr auf Balken und Oberteil
dieses Kreuzes sein eigenes Wappen gleich dreimal (!) anbringen ließ. Aus einer Grenzbeschreibung
der Frankenweide von 1533 geht außerdem hervor, dass das eifersüchtige Adelsgeschlecht gleich-
zeitig dafür sorgte, dass dieses Grenzmal im Sprachgebrauch nicht mehr nach Reinhart, sondern als
„Herr Johannes Chreutz" bezeichnet wurde. 
Übrigens liegt auch die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel hier.

Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches „Frisch auf"


