
Letzte Tageswanderung "Vorderer Odenwald" am 12.10.2008 - Nachlese -

Genauso wie an diesem Sonntag stellt man sich das Wetter für einen schönen Wandertag vor. Für 
die letzte Tageswanderung im Wanderjahr 2008 zog der Spätsommer nochmals alle Register - Nebel
und anschließend Sonne satt!

Mit dem Bus ging es zunächst nach Heppenheim. Dort erwartete uns mit einem steilen Anstieg 
durch die Weinberge gleich die erste Herausforderung. Nebel lag noch schwer über der Landschaft, 
und ab und an tropfte es ganz schön kräftig von den Bäumen herab. Kurz vor der mächtigen 
Arnoldseiche (Naturdenkmal) begann die Sonne, die Nebelschwaden aufzulösen. Das Licht brach 
sich und schickte geheimnisvolle schemenhafte Strahlen durch die Bäume auf uns herab. Da der 
Nebel aufstieg und wir ebenfalls noch Höhe gewinnen mussten, konnten wir diese faszinierende 
Schauspiel mehrmals erleben, bis die Sonne letztendlich die Oberhand gewann. Wunderschöne 
Ausblicke zwischendurch belohnten die Mühe des stetigen Anstiegs. Aufgefallen ist uns, dass der 
Wald "in seinem Innern" noch recht grün war; nur an den Rändern zeigte sich die Herbstfärbung in 
allen Nuancen von Gelb, Rot und Braun.

Am Parkplatz "An der Lee" legten wir eine Verschnaufpause ein, bevor es eben weiterging. Nach 
dem Parkplatz "Hölzerne Hand" bestand die Möglichkeit, zwischen einem kürzeren oder längeren 
Weg auszuwählen. Dass wir in der Nähe des beliebten Ausflugsziels "Juhöhe" waren, merkten wir 
an den unzähligen Wanderern oder Spaziergängern, die plötzlich aus allen Richtungen strömten. 
Der Name "Juhöhe" leitet sich von Joch (= Gebirgsrücken) ab. Die Wandergruppe mit der längeren 
Wegstrecke entschied sich gegen den Kaffee und dafür, die Juhöhe weiträumig zu umwandern.

Nächstes Ziel war Bonsweiher (ein Ortsteil von Mörlenbach), das wir durchwanderten. Die roten 
Äpfel an bzw. unter den Bäumen am Wegesrand verlockten geradezu hineinzubeißen, was wir denn 
auch taten; sie schmeckten leicht säuerlich und sehr erfrischend auf dem letzten und nochmals 
äußerst kräftigen Anstieg für heute. Aber der Blick zurück entschädigte uns wiederum mit einer 
wunderschönen Aussicht - einfach herrlich!

Das letzte Stück brachte uns stetig abwärts nach Oberlaudenbach direkt zur Gaststätte "Kaiserwirt", 
wo wir pünktlich (wie vorgesehen) um 15.00 Uhr einkehrten und uns der wohlverdienten 
Schlussrast widmeten.

Ausgedacht und vorbereitet hat sich diese facettenreiche Wanderung mit den zahlreichen 
wunderschönen Ausblicken unsere 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein. Aus dem uns allen 
bekannten traurigen Anlass wurde die Tour von Wanderwartin Christi Meffert und 2. Vors. Rolf 
Meffert übernommen, die spontan eingesprungen sind und alles bravourös meisterten.

Herzlichen Dank an die genannten drei! - Ein großer Dank ging am Ende dieser letzten 
Tageswanderung auch an unseren OWK-Fahrer Johannes Rill, der uns bei den meisten diesjährigen 
Tageswanderungen wie immer souverän mit dem Bus durch die Landschaften kutschierte und 
mühelos auch schwierigere Situationen meisterte.

U. Metz-Reinig


