
Breitenborn a.W. - Wittgenborn und zurück
Wandern mit Marianne und Wilhelm 

Sonntag 17.3.2013 
9:30 Uhr
Wanderung in die Altstadt von Gelnhausen
Bei den TVL-Wanderern stand am Sonntag, dem 17. März die 
Wandertour von Breitenborn a. W. nach Wittgenborn und zurück 
auf dem Plan. Am Samstag war noch herrlich blauer Himmel und 
Sonnenschein, hatte sich aber am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr ein 
wi ldes Schneetre iben e ingeste l l t . Dies war, nach den 
zurückliegenden warmen Tagen, nicht so einladend. Zu aller 
Überraschung hatten sich doch die stattliche Anzahl von 18 
Wanderern zusammengefunden. Pünktlich setzen wir uns mit den 
Autos über verschneite Straßen nach Breitenborn in Bewegung. 
Bevor wir aber losmarschieren konnten, musste noch die  
Essensbestellung beim Landgasthof „Zur Bergeshöhe“ in 
Wittgenborn“ aufgegeben werden, weil uns von der Vortour 
bekannt war, dass es von Unterwegs keine Handyverbindung gibt. 
Unweit des Litter-Baches ging es 
dann stetig leicht ansteigend bei 
leichtem Schneefall unserem Ziel 
entgegen. Auf ca. halber Strecke 
kreuzten ca. 15 Rehe selenruhig 
in greifbarer Nähe unseren 
Wander weg. Al le Wanderer 
waren über ra scht und 
angespannt, hatte wir doch bei 
unserer Eröffnungswanderung in 
2012 ein ähnliches Erlebnis aber 
mit e inem aufgeschreckten  
Rudel Wildschweinen. Durch den 
Neuschnee von fast 10 cm Höhe 
war das Wandern auf den doch 
teilweise vereisten Waldwegen 
recht gut möglich. Als wir am 
Gasthof ankamen hatte sich der 



Schneefall eingestellt und die ersten 
Essensdüfte die uns entgegen kamen ließen 
Begeisterung aufkommen, dass wir den 
Wider wärtigen Wetter verhältnissen 
abermals getrotzt hatten und uns jetzt 
guten Gewissens stärken durften. Die 
Einkehr war so angenehm, dass man diese 
ohne wenn und aber weiter empfehlen 

kann. Der Rückweg führte uns vorbei am Dorfweiher in Richtung 
„Vier Fichten“ nach Breitenborn. 

Die gesamte Gehzeit betrug ca. 4 ¼ Std. Die Führung und Planung 
der Wandertour lag diesmal in den Händen von Wilhelm Eberling.


