Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer 23. Genusswanderung einladen. Diesmal
geht es in die Pfalz nach Göllheim. Vom Waldparkplatz werden wir den KriegsSchauplätzen von König
der Schlacht im Jahr 1298 folgen.
Für die Anreise von Frankfurt benötigen wir ca.1 ¼ Stunden ≈ 105 Km.
Treffen werden wir uns um 11:00 auf dem Wald-Parkplatz am Kriegsberg an der
Landesstraße L396 siehe Google Maps: http://goo.gl/maps/hkDvt
Auf den Spuren eines Königs rund um Göllheim und das Kloster Rosenthal
Unser heutiger Wanderweg ist
mit der stilisierten gelben
Königskreuzkapelle
auf
blauem Grund markiert.
Vom Kriegsberg laufen wir
durch
Kastanien
und
Buchenwald abwärts bis zur
Straße, wo wir den „Arleshof„
erreichen. Die Vesperstube mit
eigener Schlachtung lassen wir
rechts
liegen
und
wandern
weiter am Waldrand entlang zum „Rosenthaler Hof“, hier
nehmen wir an einer Besichtigung der alten Klosteranlage
teil. Im Hotel „Rosenthaler Hof werden wir unsere
Kulinarische
Mittagsrast
einnehmen. Gut gestärkt geht
es am Dorfweiher entlang und
wir verlassen das historische
Ambiente und wandern weiter
zum „Gölllheimer Häuschen“. Für eine Kaffeepause
ist es noch viel zu früh, und so geht es weiter an der
Landstraße L396 entlang zu unserem Ausgangspunkt
der „Kriegsberghütte“.
„Adolf von Nassau war von 1292 bis 1298 deutscher
König. Er wurde gegen umfangreiche Zugeständnisse an
die Kurfürsten anstelle des Habsburgers Albrecht I. von
diesen zum Nachfolger Rudolfs von Habsburg gewählt.
Diese Versprechen brach er jedoch schon wenige
Monate nach seiner Wahl zum König. Am 23. Juni 1298
führte ein Gerichtsverfahren zu seiner Absetzung. Im
Anschluss an die Absetzung wurde Albrecht von
Habsburg zum neuen König gewählt. Da Adolf die
Absetzung nicht akzeptierte kam es schließlich am 2. Juli
1298 zum Kampf bei Göllheim, bei dem er fiel. Er wurde
zunächst im Kloster Rosenthal beigesetzt und später
nach Speyer überführt, wo er im Kaiserdom seine letzte
Ruhe fand.

Nach einer Besichtigung des Tempels haben wir noch
Zeit für eine Kaffeepause in der „Kriegsberghütte“.
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Vor dem Rückweg in das Rhein-Main-Gebiet machen wir noch einen Halt in
„Göllheim“, dort schauen wir uns die „Königskreuz-Kapelle“ an, und unternehmen
einen kleinen Rundgang durch den Ort.
Jetzt ist es Zeit Abschied zu nehmen und die Heimreise anzutreten.
Karte der Rundwanderung

Höhenprofil

Die 11 Km und die 210 Hm sollten für alle Teilnehmer kein Problem darstellen.
Bitte sagt über Eure Teilnahme Bescheid zwecks Reservierung für das Mittagessen
und fürs Kaffee-trinken!
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am 27.04.2014
Viele Grüße
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