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Halbtageswanderung „Bergstraße“ am 09.02.2014 – Nac hlese – 

Darüber Gedanken machen, ob die Wegstrecke überhaupt wettertechnisch 
machbar ist, musste sich unsere 1. Vorsitzende und heutige Wanderführerin 
Friederike Meyen-schein nicht, denn der „grüne Winter“ ließ bisher nahezu 
alle vorgesehenen Touren ohne Einschränkungen zu.  

So schnauften wir an diesem Sonntagmittag zunächst die Branichstaffel 
hoch. Der Blick zurück über die Rheinebene war plastisch und phantastisch – 
Sonne gepaart mit bedrohlichen schwarzen Wolken. Beides zusammen gab 
ein stimmungsvolles Bild ab. Wir wanderten den Blütenweg  entlang, weiter 
über den Fensengrund  bis zur Hohen Waid .  

Oben angekommen, nahmen die bedrohlichen Wolken zu. Und was wir den 
ganzen sog. Winter über nicht erlebt hatten, aber auch nicht vermissten, er-
eignete sich jetzt. Ein gehöriger Graupelschauer prasselte auf uns nieder. 
Passenderweise verweilten wir gerade an einem Pavillon , den wir als Unter-
schlupf gerne annahmen. Gott sei Dank war die „Schauerei“ kurz und die 
Sonne kam gleich danach wieder durch; der Wind wurde denn auch etwas 
kräftiger.  

Wir wanderten weiter zu den Überresten des sog. „Schanzenköpfle“ . Wie 
bekannt handelt es sich hierbei um die Ruine der hochmittelalterlichen 
Burg  oberhalb von Leutershausen, die vermutlich von den Herren von 
Hirschberg Anfang des 12. Jh. errichtet wurde.  

Weiter ging es vorbei an Kehrrang und Wasserspielplatz  wieder zurück 
Richtung Schriesheim . Am Wegesrand und überhaupt herrschte schon 
Früh-lingsstimmung, Blüten in kräftigem Pink säumten den Weg, die Kopf-
weiden leuchteten in braun-gelb.  

Fast schon aprilmäßig fing es wieder kurz an zu schauern, aber wir hatten 
unser Ziel ja schon fast erreicht. Ein Blick auf die Tunnelbaustelle und dann 
auf direktem Weg zum „Frank“.  Durchgelüftet und ausgepustet waren wir so 
richtig in Stimmung für „Herzhaftes“ mit „Schriesemer Woi“; Beides ließen wir 
uns dann auch gut schmecken. 

Herzlichen Dank an Friederike Meyenschein für die wahrhaft schöne heimat-
liche Wanderung. 

 U. Metz-Reinig 


