1.8.2020 Wilhelmsdorf, Schlehen, Steigung, Einstein und andere Grausamkeiten

7.00 Uhr morgens, der Wecker wurde rechtzeitig bevor er los legen konnte Terror zu machen, ausgeschaltet. Das
letzte Haar sitzt nicht, aber dem wird noch Abhilfe geschaffen werden. Kaffee läuft, die erste Wasserflasche
wurde schon am Bett direkt geleert. Es sollte ja laut Wetterbericht bis zu 34 Grad werden. Zum Frühstück Kaffee,
Banane, ein letzter Blick in den Rucksack und schon geht das Uta Shuttle Richtung Bahnhof, Nieder – Rosbach.
Hier warten schon Eric „die Schlehe“ Hofmann, Klaus Haase und Olaf „Rucksackspezialist“ Wörner, bereit für
einen gemütlichen Ausflug ins Grüne. Besonders Olaf glänzte in Punkto Vorbereitung mit seinem ca. 15qcm
(KubikZentimeter) großen Rucksack…. Umhänge…. Bauch ? mini Gürtel-Ding ?.. Alles was er braucht war jedenfalls
dabei.. Zigaretten und Feuerzeug (das ging zwar nicht aber musste mit).
Nach einer guten Stunde kamen wir in Wilhelmsdorf ausgeruht an.

Es war kurz nach 10 und wir gingen entspannt los in Richtung Osten. Strahlender Sonnenschein führte uns nun in
Richtung Eschbacher Klippen. Hier wurde dann die erste Zigarettenpause gemacht. Aufgrund der
Waldbrandgefahr haben wir, also besonders ich, uns daran gehalten im Wald nicht zu rauchen… Boah …
vernünftige alte Männer…
Jedenfalls waren wir die 3 lustigen 4 allein im Wald und das war auch gut so. Es
konnte jedenfalls nix passieren, Dr.Pilar der Blutabnehm-Fachmann, Olsen „Metzger“ fürs Grobe (wenn
Blutabnehmen nicht mehr reicht) , Klausi „Waldbock“Haase und Professor Eric die Schlehe.
Zum Glück hatte ich meine „Pfeife“ dabei, um zwischendurch mal für 10sek. Ruhe zu sorgen.. So viel
Dummgelaaaber braucht tatsächlich klare Zeitvorgaben und Disziplin.

Hier die 3 albernen 4 nach der ersten Pause an den Eschbacher Klippen.

Professor Schlehe Eric startete heute seine Doku Vortragsreihe „Wie ernähre ich mich konstant von Schlehen“. Es
gab tatsächlich den ein oder anderen Aha Moment, erst Recht welchen Einfluss der 1. Frost auf das
Bevölkerungsleben im Umgang mit Schlehen nimmt. Außerdem wurden wir überrascht von der Vielseitigkeit der
Anwendung im Umgang mit Bitterstoffen, Kernen und so weiter.
Eric, was sich später noch rausstellen sollte, hat mächtig was am Helm, also wenn Ihr mich fragt. Nur mal so als
Randbemerkung, ganz am Rande.
Nach den Eschbacher Klippen, so nach ca. 6 km, mussten wir an Josch denken. Denn den sogenannten
Taunusblick kennen wir anders aus unserer Kabine. Bevor wir auf´s freie Feld kamen, haben uns die Wolken
hilfreich in Punkto Schattenspende geholfen. Es wurde schattig und das sollte dann auch so bleiben. Der Wind
pfiff zwischendurch und kühlte unsere stählernen Körper auf eine vernünftige Temperatur runter.
Hier der wunderschöne Taunusblick mit Viehzeuch.

Es ging über Stock und Stein, im wahrsten Sinne des Wortes. Unmittelbar vor der Wanderung wurde durch
Rodearbeiten (<das ist keine Aufforderung an Sebastian Rode zum Arbeiten, sondern Waldarbeiten) ein
kompletter Wanderweg -nähe Michelbachtal- mit Holz zugeschüttet. Ein Glück hatten wir Olaf dabei mit seiner
Gürteltasche und seinem Feuerzeug das nicht ging. So meisterten wir locker diese erschwerten Bedingungen.
Nach gefühlten weiteren 8 km wunderschöner Strecke die überwiegend im kühlen Wald verlief kamen wir nach
und nach unserem ersten längeren Pausenpunkt näher. Usingen Kransberg. Dummerweise mussten wir noch mal
um rauf aufs Schloss Kransberg zu gelangen die Steigeisen, die Kletterseile und die Walki Talkis auspacken um
diesen Gipfel zu erreichen. Aber geschafft, die bestimmt 30 oder wenn nicht sogar 35 % Steigung. Eric du Arsch!

Jetzt wurden wir zum Einen mit einem herrlichen Ausblick belohnt,

zum Anderen mit einem leckeren Mittagessen, übrigens wurde die Tour vom Eric geplant und das Essen war echt
klasse. Eric ist doch kein Arsch, sondern ein Guter.
Bis zum Schloss Kransberg waren es za. 15,76 km. Wir kamen hier um 13.25 Uhr rum an und genau richtig um
gescheit zu Essen. Die Karte war überschaubar aber das was drauf war, hat richtig gut geschmeckt. Die Bedienung
reichte uns direkt erst mal 4 Sitzkissen da wir wohl fast alle über 40 waren. Ich kann das nicht verstehen, wir
sehen doch noch fit aus? (nein das war keine Frage um darauf zu antworten).. Unser Tour Guide Eric hat übrigens
den ganzen Tag so geplant, dass es exakt um 13.30 Uhr leicht zu nieseln anfing und dann um 14 Uhr in einen
richtig ordentlichen Regen überging. Super gemacht Professor Schlehe.
Um 15.06 setzten wir dann unsere Wanderung in Richtung Winterstein fort. Übrigens haben wir dort hinten auf
dem Schloss gegessen. Nicht in der Kirche, da kamen wir dran vorbei um dann auf der anderen Seite wieder
sausteil nach oben unsere Wanderung fortzusetzen. Wieder gefühlte 35 ° Steigung.

Dann kam wieder die Nachmittags Doku mit Professor Schlehe Eric. Oh man, mächtig was am Helm, aber ich
glaube das haben wir alle.. sonst würden wir so was lustiges anstrengendes ja gar nicht mitmachen.

Den Augen nach zu urteilen hat der Professor wohl heimlich an der Schlehe genascht? Ich schmeiss mich weg.
Von Kransberg aus haben wir uns dann weiter durch die Felder, den Wald und die Wiesen gekämpft. Im Osten an
Pfaffenwiesbach vorbei um dann immer näher in die heimischen Gefilde vorzudringen. Da wir uns alle ziemlich fit
fühlten haben wir entschieden von der ursprünglichen Route abzuweichen um noch länger noch viel schönere
Seiten im Wald zu erleben. Es ging dann zwischendurch auch mal nach Kompasspeilung Richtung ONO
(OstNordOst) um unser Ziel den Epplerstein, … äääääh ich meinte den Winterstein mit seinem feuchtfröhlichen
Forsthaus nicht aus dem Auge zu verlieren, was uns auch gelang.
Hier beim gemeinsamen Rauchen irgendwo in der Prärie, kurz nach der Schlehenverköstigung von Eric. Übrigens
gabs auch zwischendurch immer noch mal ein paar Kurze zur Blutdrucksenkung .. ich glaube es war Palinka selbstgebrannt- aus Ungarn. Obst eben, gibt bei uns halt was gesundes zwischendurch.

So nun rückte der Winterstein so langsam aber sicher immer näher, Metzgers Olsen wurde auf einmal aufgeregt,
er muss wohl Eppler gerochen haben. Er übernahm plötzlich mitten im Wald die Führung und er wurde immer
schneller. Das Forsthaus mit all seinen Annehmlichkeiten rückte näher. Nach nun seit Kransberg weiteren 8,68 km
erreichten wir das Forsthaus, locker flockisch und mit dem gewissen SOMA Charme unsere Sitzplätze in
vorderster Reihe. Um 17.10 rum war das.

Wir beschlossen nichts zu essen da wir das bisschen was wir auch essen, mit Obst durch einen gesunden OBSTHaushalt ausgleichen können. Am Ende waren es dann 8 Liter Eppler, selbstverständlich mit Wasser gespritzt.
Bei uns in der SOMA wird eben Gesundheit groß geschrieben. Freunde was im Forsthaus passierte war unfassbar.
Jetzt komme ich zu dem was Eric die Schlehe so am Helm hat. Unfassbar, so was haben wir noch nie erlebt. Wir
wurden in einer höchst eindrucksvollen Art und Weise von Eric begeistert und weitergebildet. Dr. Schlehe hat uns
erklärt wie die Relativitätstheorie nach Einstein funktioniert. Die Einfache und da gabs noch eine .. ich habs
vergessen. Er war auch nicht mehr zu bremsen, abpfeifen wurde schlichtweg ignoriert. Also wir kamen dann zu
dem Schluss dass uns das alles in der Theorie RELATIV egal war, also unsere Relativitätstheorie war dann so.
Es war einfach saulustig, andere Tische haben sogar noch mitgelacht.

Ja, so saß er da unser Professor, tut so als könnte er nichts. Um 19.10 gings dann nach den 2L pro Person
Obstgetränk weiter in Richtung Ober Rosbach. Die ersten 1,5 km fielen auf Grund Obstüberschuss etwas schwer
aber danach hatte uns die Wanderlust wieder zurück gewonnen. Da war sie wieder die Sonne! Herrlicher Abend!

Auf den alt bekannten Pfaden Richtung Ober Rosbach ging noch der ein und auch andere Schlehen Witz über die
Bühne und es war ja schon wieder mal eine coole Tour die uns da vom Eric in Planung vorbereitet wurde.
An dieser Stelle .. DANKE lieber Professor Eric „Schlehe“ Hofmann (mit einem F) für die hervorragende Planung
dieser Wandertour und vor allen Dingen den vielen Infos rund um die Schlehe und auch dem tiefen Einblick in die
physikalischen Gesetze der Relativität. Es war RELATIV GEIL..

So zirka 3,5 km vor Ankunft beim Klausi Haase in Ober-Rosbach mussten wir dann noch Abschied von unserem
Laufwunder Olsen „Metzgersbub“ Wörner nehmen. Er wollte einfach nach Ockstadt abbiegen und so trennten
sich für kurze Zeit unsere Wege. Am Mittwoch ist ja wieder Training. Danke Olsen Du Rucksack-Vorbild.

Nach weiteren 2 Kilometern erreichten wir die Rosenkranzheckenbrücke und jetzt war es fast geschafft. Aus den
ursprünglich geplanten 25 km wurden dann schlussendlich 31.15 km aber das hat uns jetzt nicht viel ausgemacht.
Immerhin sind wir ja FCO-ler, die schmeißt so schnell nix aus der Bahn.

(Eric wir müssen reden, du musst weg von den Schlehen, DEINE AUGEN)

Der Anfangspunkt war USI-Wilhelmsdorf, Essen in Kransberg, Obstkur im Forsthaus Winterstein und Endpunkt
war beim HAASE zu Hause.

Es war eine geile TOUR an alle die dabei waren, vielen Dank Ihr Bande.

Berichterstattung von der Waldfront Andreas „Pilar“ Pfaff
Auf der folgenden Seite die einzelnen Teilabschnitte mit Zahlen, Daten und Fakten.

1. Route
Wihelmsdorf-Kransberg

2. Route
Kransberg-ForsthausWinterstein

3. Route
Forsthaus- Ober Rosbach

3h19m 15,76 km

1h57m 8,68 km

1h29m

6,71 km

10:04 bis 13:25 Uhr

15:06 bis 17.05 Uhr

19:18 bis 20:50 Uhr

