
Wanderung „Rheinhessische Schweiz" - Nachlese -

Die sog. „Rheinhessische Schweiz" war am 22.05.2011 unser Ziel. Wir fuhren über die Autobahn 
bis kurz vor Alzey und danach durch schöne Dörfer. Rosen-umrankte Torbögen und malerische 
Höfe wo man auch hinschaute. Wanderführer Rolf Meffert meinte zwar, dass der Begriff „Schweiz"
vielleicht etwas „hochtrabend" sei, aber am heutigen Tag mit dem passenden Wetter und Licht trug 
die Landschaft ihren Namen zu recht. Nun ja, ein Unterschied wäre zu erwähnen: die Berge sind 
nicht ganz so hoch - die höchste Erhebung Rheinhessens - der Kappelberg - misst gerade mal 358 
m. - In Mauchenheim am Sportplatz startete unsere Wanderung. Die „Bambini" des örtlichen 
Fußballvereins waren auf dem Platz schon voll in Aktion und so legten auch wir los. Wir erblickten 
eine hügelige Landschaft mit Getreidefeldern und natürlich groß angelegte Weinberge, denn der 
Rheinhessenwein ist ja bekannt. Mit den riesigen Windrädern zur Stromerzeugung muss man sich 
wohl oder übel anfreunden aber irgendwie passen auch die in die Landschaft. Die erste Etappe 
führte uns an Weinbergen vorbei zum ehemaligen Zisterzienserkloster Sion (1247 - 1566), von dem 
allerdings nur noch eine Mauer existiert. Davor befinden sich heute eine Kneipp-Anlage und eine 
Freiluft-Toilette mit „Gießkannenspülung". Der Brunnentrog an der Kneipp-Anlage war 
phantastisch zur Abkühlung geeignet - Arme eintauchen und es ging uns wieder gut. Riesige 
Holunderbüsche, blühender Klatschmohn in intensivem Rot, Lichtnelken, Hahnenfuß, und noch 
viele andere blühende Gewächse säumten den Weg.

Immer interessant sind ja Grenzsteine. Wir begutachteten zwei schöne am Wegesrand, die die 
Grenze zwischen dem Königreich Bayern und dem Großherzogtum Hessen markierten; die 
bayerische Raute sogar in schönem Königsblau ausgemalt. Weiter ging es am Waldrand entlang, die
Sonne war ganz schön heiß, doch dann ein scharfer Knick nach rechts und kühler Wald umfing uns. 
Auf schmalen Waldwegen wanderten wir weiter und hatten bald das Gefühl, dass es feucht von 
oben wurde. Die Mittagsrast legten wir im Bus bzw. der überdachten Veranda des Forsthauses 
Vorholz ein, denn der Himmel öffnete endgültig seine Schleusen. Geplant war ja die Rast auf dem 
bereits erwähnten „Kappelberg". In diesen Genuss kamen die Kurzwanderer und berichteten uns 
später, dass es just dort nicht geregnet hatte. Und sie bekamen von Wanderführerin Christl Meffert 
einen „Gipfelschnaps" kredenzt. Der schmeckte aber auch unten am Forsthaus. Nun denn, es war 
nur ein kurzer Schauer, dem keine weiteren folgen sollten. Wir sahen uns noch den 1810 errichteten
Gedenkstein anlässlich der Hochzeit von Napoleon dem Großen mit Marie-Luise, Erzherzogin von 
Österreich an, bevor es weiterging.

Wiederum durch den Wald, sogar begleitet von mittlerweile selten zu hörenden Kuckucksrufen, 
wanderten wir weiter. Am Schniftenberger Hof legten wir noch eine kurze Pause ein. Erst dachten 
wir an Schmetterlinge, die uns mit ihrer türkis-blauschwarzen Färbung für unsere Breitengrade aber
zu „exotisch" erschienen. Die wunderschönen geflügelten Wesen entpuppten sich als Libellen, die 
über dem Wiesbach umherschwirrten. Durch dessen Tal wanderten wir direkt in unser 
Schlussrastlokal, die Speisegaststätte Daub in Oberwiesen. Dort wurden wir freundlich und schnell 
bewirtet und ließen den Tag gemütlich ausklingen. Vom Wirt gab es zum Probieren einen 
hausgemachten Zitronen-Ingwer-Likör. Da dieser sehr gut schmeckte, wanderten so einige Flaschen
in die Rucksäcke der Wanderer, bevor uns unser OWK-Fahrer Johannes Rill wieder sicher nach 
Hause kutschierte.

Ganz herzlichen Dank für diese herrliche Wanderung in eine wunderschöne - für uns noch etwas 
unbekannte - Gegend an Christl und Rolf Meffert.

U. Metz-Reinig


