
     

      

    

   

     

08.06.2019 - Zum Rebstock nach Geisenbach  

Obwohl die Bahn mit einer unplanmäßigen Verspätung unsere Nerven kitzelt, erreichen wir unseren Anschlusszug, so dass uns Monika 

planmäßig in Reisen zu unserer Wanderung begrüßen kann. Die Luft ist angenehm kühl, die Natur sieht nach dem letzten Regen wie 

frisch geputzt und poliert aus, lockere Bewölkung schützt vor intensiver Sonnenbestrahlung - ideale Bedingungen für eine Wanderung, die 

uns über aussichtsreiche Höhen des Odenwaldes führt. Bevor wir die Aussicht genießen können, geht es einen steilen Weg durch blühen-

de Wiesen hinauf. Doch bald können wir unseren Blick über Reisen, die Hügel des Odenwaldes und in die Rheinebene bis hin zu den 

Pfälzer Bergen schweifen lassen. Die Sicht ist wunderbar klar.  

Kurze Waldstücke schützen uns vor dem  Wind, der uns auf den freien Flächen doch ordentlich durchpustet.  

Bevor wir am Götzenstein, einer keltischen Kultstätte eine Rast einlegen, müssen wir noch eine heftige Steigung zurücklegen, die auf den 

Fotos ganz harmlos daherkommt. Nach der Rast geht es hinab durch einen Wald, der durch seinen üppig grünen Unterwuchs beeindruckt.  

Früher als gedacht erreichen wir den „Rebstock“ in Geisenbach, wo uns Axel und Ursula bereits erwarten. Die Speisekarte bietet für jeden 

etwas und wer sich für Kuchen oder Eiskaffee entscheidet, sieht sich angesichts der riesigen Portionen vor eine echte Herausforderung 

gestellt.  

Satt und zufrieden machen wir uns auf den weiteren Weg, der uns nochmal kurz bergauf und dann nur noch auf bequemen Wegen nach 

Reisen führt. Unterwegs bewundern wir die Pferde auf der Weide und ganze Familien offensichtlich glücklicher Kühe. Unter den vielen 

Blumen am Wegesrand stechen das Orangerote Habichtskraut, das Blau der Kornblumen und an einem Teich im Schimbachtal das leuch-

tende Gelb der Sumpfschwertlilie hervor. Eine Punktlandung gelingt uns am Bahnhof, den wir 3 Minuten vor Abfahrt des Zuges erreichen. 

Wir danken Monika, dass Sie uns durch diese herrliche Landschaft geführt hat.   Text und Bilder Waltraud Al-Karghuli 
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