
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 
 

Letzte Tages-Wanderung im Wanderjahr 2016: 

„ Von Lindenfels über das Gumpener Kreuz und Weschnit z nach 
Hammelbach“  am 16.10.2016 – Nachlese – 
 

Last but not least! Die letzte Tageswanderung für dieses Jahr bescherte uns Sonne 
pur, gepaart mit traumhaften Ausblicken über die sanften Hügel und offenen Täler 
unserer herrlichen Odenwaldlandschaft. Wenn das mal kein gutes Omen für die 
nächste Wandersaison ist!  

Vom OWK-Platz aus lenkte unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill den Bus auf 
eine wunderschöne Odenwaldstrecke, wandermäßig geführt von Claudia und  
Dr. Werner Ebert. Noch herrschte Nebel vor und es war kühl. Doch je weiter wir in 
den Odenwald vordrangen, desto mehr lichtete sich der Nebel. Als echter  
„Hingucker“ entpuppte sich der neue Kreisverkehr bei Fürth. Die bunte Blumenpracht 
in der Mitte war uns eine nochmalige Umrundung wert!  

Am Rande von Lindenfels , die Sonne hatte sich hier bereits durchgesetzt, begann 
unsere Wanderung. Geprägt von Wald und Wiesenlandschaften führte uns ein recht 
bequemer Wanderweg bergab. „Dampfende Wiesen“, Täler in denen noch der Nebel 
hing, den die Sonne mehr und mehr auflöste – wir wussten diese traumhaften  
Stimmungsbilder zu genießen. Und wie schon erwähnt, erfreuten wir uns an den  
wunderschönen Ausblicken. Kurz vor dem Ende dieser Etappe reichte unser Blick 
ins Gersprenztal  und weiter bis zum „Krummen Bau“ von Schloss Reichenberg, die 
1307 erstmal erwähnte Burg eines Erbacher Schenken. Das letzte Stück führte über 
eine Wiese hinunter zur Passhöhe „Gumpener Kreuz“ . Über viele Jahre war die  
Gaststätte gleichen Namens vor allem ein beliebter Treffpunkt für Motorradfahrer, 
die natürlich den Odenwald mit seinen vielen Kurven auf ihre Weise lieben. Ein  
Verkehrsknotenpunkt ist diese Stelle noch immer, aber das Lokal ist wohl leider seit 
einiger Zeit geschlossen. Vielleicht interessant: Hier liegt der niedrigste Punkt der 
Wasserscheide zwischen der Gersprenz im Norden und der Weschnitz im  
Süden . Die Grenze  zwischen dem Odenwaldkreis und  dem Kreis Bergstraße 
folgt der Kammlinie dieser Wasserscheide beiderseits des Gumpener Kreuzes für 
einige Kilometer. Und hier trafen wir unseren Bus wieder. Die Kühe auf der nahen 
Weide kamen neugierig näher, um uns genau ins Visier zu nehmen; auch ein  
Kälbchen schmiegte sich an seine Mutter.  

Nun folgte der anstrengendere Teil der Wanderung  – aber auch das muss natür-
lich sein! Der sog. „Alte Grenzweg“ , der die Gebiete der ehemaligen Grafschaft  
Erbach von der Chur Pfalz und ab 1650 von Chur Main z abtrennte , hatte es 
durchaus in sich. In einem längeren, teils steilen Anstieg durch den Wald stapften wir  
bergan. Die sehenswerten alten Grenzsteine  aus Sandstein mit den Wappen der 



Erbacher Grafen  bzw. der Kurpfälzer Raute  und dem Mainzer Rad  verschafften 
uns willkommene Verschnaufpausen. Aber wir waren mitnichten allein unterwegs. 
Etliche Radler nutzten das herrliche Wetter und erklommen mit ihren Mountainbikes 
die Höhe. Freundliche Rücksichtnahme auf beiden Seiten - und es funktioniert! – 
Oben angekommen war es ein kurzes Stück zu einer Waldlichtung , die sich als 
idealer Rastplatz  erwies mit Walnüssen zum Nachtisch. Es war mittlerweile so 
warm, dass wir uns sogar ohne Jacke ins Gras setzen konnten. Ein wenig Wehmut 
machte sich breit, denn diese schönen Tage und der Anblick von saftig grünen  
Wiesen sind für dieses Jahr nun doch gezählt. Ein Wegweiser mit Hasenohren war 
der Beweis – wir befanden uns oberhalb des „Ostertales“. Nach der Rast – auf dem 
Weg nach Weschnitz – ließ uns wiederum der Blick auf bewaldete Anhöhen,  
dazwischen getupfte Gehöfte, grüne Wiesen im Wechsel mit bereits fürs nächste 
Jahr vorbereiteten Feldern, öfters innehalten. In Weschnitz  war eine kurze Pause  
angesagt bis unser Bus eintraf. In der Zwischenzeit erfreuten wir uns an der immer 
noch üppig blühenden Blumenpracht an oder vor den Häusern, die teils mit den  
traditionellen Schindeln verkleidet sind – ein hübscher Kontrast.  

Auf unserem letzten Wegstück  kamen die Liebhaber von Walnüssen nochmals auf 
ihre Kosten. Interessant: Schwärme von Marienkäferchen schwirrten durch die Luft 
und benutzten uns als Landeplatz. Man musste höllisch aufpassen, dass wir die  
winzigen Glücksbringer wieder allesamt sicher absammeln und ins Grüne setzen 
konnten. Durch die Wärme waren sie wohl irritiert und hegten Frühlingsgefühle. Und 
wiederum erklommen wir eine Anhöhe und vernahmen plötzlich „sphärische Klänge“!?  

Ich darf kurz auszugsweise aus dem Flyer zum Hammelbacher Klangwanderweg  
zitieren:  

„Die Stille entdecken und gleichzeitig Klänge erleben. Die Konzentration auf  
einen Klang hilft uns beim Innehalten, hilft, zur Ruhe zu kommen. Es entsteht 
ein Klang in der Stille, dem man lauschen darf, um die Stille besser wahr- 
zunehmen. Und das ist auch die Stille in uns selbst.“  

An einigen der 10 Klangstationen mit so klangvollen Namen wie „Windharfe“, 
„Summstein“ oder „Waldmarimba“ des 8 km langen Wanderweges lauschten wir. 
Traurig aber fast zur Normalität geworden: Vieles, was anderen Menschen Freude 
macht, wird durch „Vandalen“ zerstört; das musste auch der Initiator der Klangspiele 
bitter erfahren. 
 – Rechts und links des Weges wachsen sie, die Hauptakteure fürs bevorstehende 
Weihnachtsfest: Weihnachtsbäume in allen Arten und Größen stehen hier in einer 
Schonung. Die schönsten haben schon ihr rotes Bändchen um, allerdings noch ohne 
Preis.  

Unser letztes Etappenziel  war der Ursprung der Weschnitz , ein 58,9 km langer 
rechter Nebenfluss des Rheines. An der gefassten Quelle legten wir einen kurzen 
Stopp ein, bevor wir in Hammelbach  auf unseren Bus trafen.  

Gemeinsam fuhren wir in die Gaststätte „Zum Schardhof“. Die postalische Anschrift 
„Außerhalb 4“ weist darauf hin, dass sich das Lokal nicht im Ortszentrum befindet 
sondern idyllisch zwischen Wald und Wiesen eingebettet ist. Wir ließen uns die  
großen Portionen schmecken und den schönen Wandertag gemütlich ausklingen.  



Auf und ab bzw. kreuz und quer durch den Odenwald, die Abendsonne genießend, 
fuhren wir heim nach Schriesheim. - Ganz herzlichen Dank an Claudia und  
Dr. Werner Ebert für diesen traumhaften und erlebnisreichen Wandertag sowie für 
den „guten Draht nach ganz oben“!  

Für dieses Jahr war es auch die letzte Tour mit unserem OWK-Fahrer Johannes Rill. 
Es ist für die jeweiligen Wanderführer und natürlich für alle Wanderfreunde immer 
sehr beruhigend zu wissen, dass Herr Rill fährt. Dies tut er nicht nur souverän und 
sicher, er engagiert sich auch in Bezug auf das „Beiprogramm“ für diejenigen  
Wanderfreunde, die nicht mehr oder nur teilweise die Strecken mitwandern können. 
Hierfür gebührt ihm unser herzlicher Dank verbunden mit dem Wunsch, dass wir  
weiterhin auf ihn zählen dürfen. U. Metz-Reinig 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


