
Jahresabschlusswanderung am 27.12.2017 - Nachlese
Bei bedecktem Himmel und Aussicht auf Regen starteten um 13 Uhr neun Wanderer vom 
OWK-Platz in Richtung Leutershausen. Wir hatten aber Glück, und bis auf ein paar 
Tropfen gegen Schluss der Wanderung blieb es trocken.

Martina und Jost-Henner Klein führten uns zunächst durch flaches Gelände am Friedhof 
vorbei nach Leutershausen, und dort nach einem kurzen Anstieg zum "Blütenweg". Den 
hatte der Regen der letzten Tage leider so aufgeweicht, dass wir teilweise über 
grasbewachsene Randstreifen ausweichen mussten.
Nach der kurzen Matschstrecke am Anfang des Blütenwegs wurde der Weg angenehmer 
und wir kamen bis nach Schriesheim zurück, ohne ständig um Pfützen herum hüpfen zu 
müssen.

Von Schriesheim führt der Weg zu unserer traditionellen Schlussrast im Gasthaus "Neues 
Ludwigsthal" gewöhnlich durch den Huberweg. Martina und Jost-Henner hatten sich 
jedoch für den heutigen Tag etwas anderes ausgedacht:

Beim Rappenbuckelweg verließen wir den Huberweg und stiegen zur Talstraße hinab, die 
wir beim Alten- und Pflegeheim "Edelstein" erreichten.
200 Meter unterhalb dieser Stelle steht das Haus der Familie Meyer. Und in deren 
Vorgarten erlebten wir eine Überraschung: eine über zwei Meter hohe 
Weihnachtspyramide, die sich zum Klang einer Spieluhr langsam drehte.
Wie uns Herr Meyer berichtete, hatten sie diese Weihnachtspyramide von einem Freund 
aus Mannheim übernommen, der sie nicht mehr aufbauen konnte.

Die Pyramide ist ein prächtiges Kunstwerk, bestehend aus drei Etagen, mit 
handgeschnitzten und bemalten Figuren. Die obere Ebene zeigt Bergleute aus dem 
Erzgebirge, die mittlere Waldbewohner, und die untere Ebene eine Krippenszene, bei der 
auch die Heiligen Drei Könige nicht fehlen. Die Spieluhr spielt verschiedene 
Weihnachtslieder und die Ebenen mit den Figuren drehen sich dazu.
Wir hatten später auf dem Heimweg noch einmal Gelegenheit, dieses Prachtstück bei 
nächtlicher Beleuchtung zu bewundern. 

Die nächste nette Überraschung, die uns Martina und Jost-Henner im Hof von Familie 
Meyer bescherten, war die Versorgung mit "Treibstoff" (in Form von Himbeergeist und 
Feigenlikör) für den Rest des Weges zum Gasthaus.

Der Rest ist schnell erzählt: Wir kamen mit halbstündiger Verspätung (wegen 
Weihnachtspyramide und Schnaps) im "Neuen Ludwigsthal" an, wo eine Gruppe 
"Nichtwanderer" schon auf uns wartete. Nachdem sich alle mit Speis und Trank gestärkt, 
Neuigkeiten ausgetauscht oder über Gott und die Welt diskutiert hatten, machten sich alle 
wieder auf den Heimweg. Die einen per Auto, die andern zu Fuß.

Herzlichen Dank an Martina und Jost-Henner Klein für diese Wanderung, die trotz des 
Wetters doch recht angenehm verlaufen war. Dank auch für die Überraschung mit der 
Weihnachtspyramide und, nicht zu vergessen, für den "Treibstoff".

Berthold Pasch


