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Frühwanderung „Schriesheim – Dossenheim“ am 01. Mai 2022
– Nachlese –
„Der Mai ist gekommen“ und wie seit vielen Jahrzehnten mit ihm auch unsere
traditionelle Frühwanderung. Los ging es am OWK-Platz um 7:00 Uhr morgens.
Insgesamt 11 Wanderfreunde + OWK-Hund Joschi scheuten das frühe Aufstehen
nicht, eine Dame kam gar aus der Mannheimer Innenstadt mit der OEG nach
Schriesheim, um mit uns zu wandern – Hut ab!! Ein Wanderfreund war uns voraus,
er stieß an der Schauenburg hinzu.
Unsere 1. Vorsitzende und heutige Wanderführerin Friederike Meyenschein
begrüßte ihre „übersichtliche“ Wanderschar. Wie in jedem Jahr waren wir fast die
einzigen, die um diese Zeit durch unser noch stilles Städtchen schlenderten. Im
Kehlweg bogen wir nach links auf die Burgstaffel ab und erklommen Meter um
Meter den steilen Anstieg. Die Strahlenburg ließen wir „links liegen“ und folgten
immer weiter aufwärts dem Wanderzeichen Burgensteig. Die Luft war angenehm
frisch und wir schritten flott voran, vorbei an den Rebhängen des Kuhberges.
Üppige Horste wolkig gelber Blütenbüschel bildeten einen hübschen Vordergrund
für den (Foto-)Blick hinunter nach Schriesheim. Auf einer Tafel lasen wir, dass
durch die Erhaltung bzw. Neuanlage von Gehölzgruppen und gehölzfreien offenen
Flächen ein wichtiger Beitrag zur Sicherung der Neuntöter-Population am Kuhberg
geleistet wird. Dieser auffallende Vogel zählt zu den gefährdeten Arten.
Auf nunmehr schmalen Waldpfaden wanderten wir zur Schauenburg.
Die Ursprünge der Anlage gehen auf das Kloster Lorsch zurück, das zur
Sicherung und Verwaltung ihrer Besitztümer die Festung um das Jahr 1100
errichten ließ.
Hier trafen wir auf den besagten Wanderfreund, der sich die Schutzhütte an der
Anlage zum gemütlichen Frühstücksplatz auserkoren hatte.

Die OWK-Wandergruppe vor der Schauenburg
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-2Nach einer kurzen Pause stiegen wir gemeinsam weiter durch den kühlen Wald.
Das sprichwörtliche Maiengrün der Buchen und Eichen, anfangs noch im Morgendunst verschwimmend, später klar und frisch, war einfach wunderschön
anzuschauen. Wer kennt nicht das Lied: „Alles neu macht der Mai, macht die
Seele frisch und frei …“!! Entstanden ist es nach dem Gedicht des Lehrers
Heinrich Adam von Kamp (1796 – 1867). Ja, der Wonnemonat soll so Vieles
richten, Sehnsüchte befriedigen, er steht symbolisch für Neubeginn und Hoffnung.
Weiter ging es auf dem Burgensteig steil bergan. In einem abgezäunten Bereich
beobachteten wir Schafe und Ziegen mit ihrem süßen tapsigen Nachwuchs. An
der „Zimmerholzhütte“, die zum Gedenken an den Gründer des OWK Dossenheims errichtet wurde, legten wir eine weitere Pause ein. Gemütlich wanderten wir
zum Parkplatz „Drei Eichen“. Zuvor hatten wir jedoch noch eine Begegnung der
besonderen Art. Ein Feuersalamander querte flink unseren Weg. Da hieß es
natürlich „nicht bewegen“, bevor der auffallend gezeichnete gelb-schwarze „Lurchi“
sicher zwischen dem Laub verschwunden war. Zuvor drehte er sich nochmals
interessiert zu uns um und bot natürlich so das perfekte Foto-Motiv.
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Vorbei am künstlich angelegten Leferenz-Biotop ging es zum sog. „Panoramablick in den Oberrheingraben“. Wir genossen die Aussicht und lasen, dass im
Bereich des Biotops mit vielen Kleingewässern die stark gefährdete und durch ihre
lehmfarbene Oberseite gut getarnte Gelbbauchunke eine Heimat gefunden hat.
Kaulquappen wimmelten in den Tümpeln jede Menge, aber eine fertige Unke oder
einen Frosch bekamen wir nicht zu Gesicht. An den imposanten Porphyrwänden
entlang wanderten wir weiter abwärts. Der Rhyolith (Quarzporphyr) ist vor
ca. 290 Mio. Jahren durch einen Vulkanausbruch entstanden. Bald waren wir am
Steinbruch „Leferenz“ in Dossenheim angelangt
Im Jahre 1882 begannen die Gebrüder Leferenz mit dem Abbau von Quarzporphyr unterhalb des Hohen Nistlers. 1985 kam das wirtschaftliche Aus für
das Familienunternehmen, das sich zu dem Zeitpunkt bereits in der vierten
Generation befand. Der Firma „Vatter“ setzte den Poryphyrabbau bis zum
Jahre 2002 fort, dann musste auch sie schließen.
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ehemaligen Betriebs „Leferenz“ mit ihren teils erhaltenen technischen
Anlagen ein einzigartiges Freiluftmuseum. Im gesamten Bereich informieren
Schautafeln über die – vor allem anfangs - mühevolle und gefährliche Arbeit
in den Steinbrüchen. Bis weit ins 19. Jh. wurden die Felsbrocken mit Brecheisen und Keilen aus der Bruchwand gelöst. Arbeitsschutz war zu dieser Zeit
noch kein großes Thema! –
Am Steinbruch fertigt der Steinmetz und Steinbildhauer Knut Hüneke seit 1991
ausdrucksvolle, teils riesige, Steinfiguren. Eine Auswahl hiervon bewunderten wir
hinter dem schützenden Tor. Ein Stückchen weiter befindet sich seit einigen
Jahren das kultige Café und die Rösterei der Kaffeemanufaktur „Beans of Joy“;
hier wirkt sehr erfolgreich der Chef-Diplom-Kaffeesomelier Andreas Schmitt.
Nach so vielen unterschiedlichen Eindrücken wanderten wir nun schnurstracks
durch Dossenheim zum Großmarkt Richtung Handschuhsheim. Frischer Spargel,
deutsche oder kroatische Küche – für jeden war etwas dabei in der Gaststätte von
Familie Tominac. Hier ließen wir es uns so richtig gutgehen. Den Rückweg
gestaltete jeder für sich, mit der OEG, zu Fuß, mit dem Auto!!!
Herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein für diese
superschöne Wanderung! Eigentlich hatte sie einen anderen Weg geplant, doch
die gewählte Option war eine gute Entscheidung.
U. Metz-Reinig

