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Nach einer Messe im Simmerner Kranken-
haus regten Hella und Adalbert Werneke an, 
mal wieder eine kleine Wanderung zu unter-
nehmen, da das Wetter in den nächsten     
Ta gen gut werden soll. Da es jetzt im April 
schon sehr heiß geworden war, überlegten 
wir als „Jugendgruppe“ im Alter von 89, 87 
und 80 Jahren, ob wir eine schattige oder 
sonnige Strecke gehen sollten. Wir zogen 
eine Strecke mit Schatten vor. 

So fuhren wir über Weiperath zur Walholz -
kirche, bogen rechts ab in einen asphaltierten 
Wirtschaftsweg und gelangten an die Dhron, 

die hier in einer tiefen Schlucht fließt. Vor der 
Brücke gibt es einen kleinen Parkplatz. Wir 
stiegen aus und überquerten die Dhron, um 
auf der anderen Bachseite von der Rein -
hardsmühle in Fließrichtung bis zur nächsten 
Brücke zu wandern, vielleicht einen Blick in 
die Hölzbachklamm zu werfen, an der Schü -
lersmühle den Bach zu überqueren und auf 
der anderen Seite wieder zu unserem Park -
platz zurückzukehren. 

Die Sonne steht in dieser Jahreszeit schon 
hoch am Himmel und scheint auch jetzt     
am Nachmittag in den tiefen Taleinschnitt. 
Rechter Hand blüht am Rand der grünen 
Wiese eine weiß strahlende Schlehenhecke. 
Über dem Tal wölbt sich der tiefblaue 
Himmel, dazwischen Sträucher und Bäume 
in allen Farbtönen. Einige Büsche haben 
schon ausgeschlagen, aufgehende Knospen 
hoher Bäume schimmern rötlich. Ich bin 
überrascht, dass der Weg am Bach bereits 
trocken ist, hatten wir doch sehr lange eine 
nasskalte Witterung. Neben uns rauscht der 
Bach, getrennt vom Wiesental durch blü-
hende Schlehenhecken.  

Im Steilhang hat jemand gebuddelt, soll-
ten es Wildschweine gewesen sein, die im 
Wurzelgeflecht der Bäume nach Nahrung  
ge sucht haben? Oder Dachse, die began -
nen, einen Bau zu graben? Jedenfalls rollten 
einige Steinbrocken auf den Wanderweg.  
Wir schieben sie mit den Füßen zur steilen 
Böschung und lassen sie ins Wasser plump-
sen. Bei Dunkelheit hätte leicht jemand böse 
stolpern können. Der Weg selbst wirkt wie 
ein sanfter Teppich. Man kann wunderbar  
auf ihm gehen. 

Bald sind wir am Kopusfels, Teil einer 
Quarzitader, die sich quer über den Huns-
rück erstreckt. Die noch kahlen Bäume an 
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Von der Reinhardsmühle bis zur Schülersmühle

Teil einer Quarzitader: der Kopusfels


