
Traditionelle Frühwanderung am 1. Mai 2007 - Nachlese -

Der  Mai  ist  gekommen  und  mit  ihm  unsere  traditionelle  Frühwanderung  am  ersten  Tag  des
Wonnemonats. Knapp 22 km betrug die Wanderstrecke, die Renate und Dieter Sauerbier für uns
ausgesucht  hatten.  Trotz  der  frühen Stunde (7.00 Uhr) und der  Kilometeranzahl  fand sich eine
ansehnliche  Wandertruppe  am OWK-Platz  ein  -  unterwegs  sollten  noch  einige  Klübler  zu  uns
stoßen.

Nach  der  Begrüßung  durch  Dieter  und  dem  Wanderlied  "Im Frühtau  zu  Berge"  starteten  die
Wanderer gut gelaunt und voller Tatendrang in den Tag. Flotten Schrittes ging es über Schulhof,
Huberweg, Unteren Schornsteinweg, am Stammberg vorbei zum Rückhaltebecken. Friedlich und
ruhig lag  der  Stausee zu  dieser  frühen Stunde unter  uns.  Die Morgensonne und die  angenehm
kühlen Temperaturen machten das Wandern zum Genuss, und die Strecke, die uns auf der 1. Etappe
zum Naturfreundehaus/Wanderheim Kohlhof führte, war wirklich wunderschön.

Im Wanderheim trafen wir auf unsere Klubfreunde, die mit dem Bus gekommen waren und die Tour
nun mit uns fortsetzten.

Die Mannheimer Naturfreunde freuten sich über unseren Besuch und bei einem leckeren zweiten
Frühstück  tankten  wir  Energie  für  die  weitere  Strecke.  Über  Stock  und  Stein  und  weichen
Waldboden  ging  es  zum  Potsdamer  Platz  und  unterhalb  des  Eichelbergs  vorbei.  Unterwegs
betrachteten wir die Grenzsteine von 1872 am Rand und erfreuten uns an den sattgrünen Wiesen
und den wunderschönen Ausblicken, z.B. nach Lampenhain und Hilsenhain oder zur Stiefelhöhe
und stellten wiederholt fest, dass wir doch in einer sehr schönen und abwechslungsreichen Gegend
leben dürfen.

Der Sturz einer Wanderfreundin kurz vor der Ursenbacher Höhe ging Gott sei Dank einigermaßen
glimpflich ab. Steil stiegen wir abwärts zu unseren Schriesheimer Naturfreunden. Dort war um die
Mittagszeit bereits einiges los und Bänke sowie die Wiese gut belegt. Auch hier legten wir eine
Stärkungspause ein und labten uns an den bekannt guten Grillspezialitäten und kühlen Getränken.

Für den nachfolgenden Wanderabschnitt übernahm Wanderfreund Georg Dittrich die Führung. Wir
wanderten  kurz  nach  dem Naturfreundehaus  nach  rechts  zunächst  den  Leichtweg  entlang  und
setzten unsere Tour oberhalb des Wanderweges S 3 fort.  Hier befanden wir uns im Gebiet  der
"Hohen  Waid".  An  einer  uralten,  majestätischen  Eiche,  die  sich  auf  dem Weg  vor  uns  erhob,
verweilten wir. Georg Dittrich zog hier gedanklich die Fäden zu der Nacht vor dem 1. Mai - der
sog. Walpurgisnacht, in der die Hexen nach dem Volksglauben zu ihren Tanzplätzen fliegen. An
dieser Stelle, um die alte Eiche, könnte man sich durchaus einen Hexentanzplatz vorstellen.

Andächtige Stille umgab uns hier, und das flirrende Sonnenlicht in den Baumwipfeln ergab eine
ganz eigene  Atmosphäre.  "Verlassene  Besen"  waren  allerdings  nirgends  zu  entdecken,  und wir
setzten unsere Wanderung über einen wunderschönen weichen Grasweg hinunter zur Zinshütte fort.

Am oberen Ende der Branichstraße verließen wir den Wald und stiegen über den Schauinslandweg,
Hohl, am Madonnenberg vorbei abwärts. Unseren Ausgangspunkt, den OWK-Platz, erreichten wir
kurz vor 15.00 Uhr. Alle waren sich einig, dass dies eine wunderschöne Wanderung war, für die wir
Renate und Dieter Sauerbier ganz herzlich dankten.

Allerdings hörten wir dieses Jahr keinen Kuckuck - der hat sich der Tradition widersetzt.

U. Metz-Reinig


