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Tageswanderung „Überwald“ am 09. April 2017 – Nachl ese – 

„… Frühling ja Du bist’s, Dich heiß ich willkommen …“ Nicht nur dem  
Frühling wurde dieser „dichterische Willkommensgruß“ zuteil. Auch den 
vielen erwartungsvollen Wanderfreunden im voll besetzten Bus  galt das 
herzliche Willkommen zur ersten Tageswanderung , das unser Wander-
wart und heutiger Wanderführer Berthold Pasch aussprach. Nicht zu  
vergessen und ganz besonders wichtig begrüßten wir alle unseren  
bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill, der uns (hoffentlich) wiederum 
durch die gesamte Saison der Tageswanderungen begleiten wird.  

Zum Auftakt hatten wir einen besonders schönen und warmen  
Frühlingstag  erwischt, der uns gegen Ende denn auch etwas ins  
Schwitzen bringen sollte. Der herrliche Sonntagmorgen war geradezu  
prädestiniert für eine Fahrt durch unseren herrlichen Odenwald über 
Altenbach nach Siedelsbrunn . Am Café-Restaurant „Morgenstern“, das 
uns aus früheren Tagen noch wohlbekannt ist, verließen wir den Bus und 
wurden sogleich mit einer ersten herrlichen Aussicht über die Wiesen und 
Hügel der Odenwaldlandschaft belohnt. Weit reichte unser Blick; die Natur 
war hier noch etwas zurück, so dass wir teilweise ein „Blüten-Déjà-vu“  
erleben durften. Flotten Schrittes wanderten wir entlang von Wiesen und 
lichtem Wald  über den „Zollstock“ nach Ober-Schönmattenwag ,  
besser bekannt als „Schimmeldewog“, das in unmittelbarer Nähe von 
„Straßburg“ und „Korsika“ liegt. 

 – So manch ein Zeitungsartikel berichtete augenzwinkernd, dass 
man im idyllischen Ulfenbachtal in zwei Stunden gemächlich von 
„Korsika“ nach „Straßburg“ wandern kann.  

Im Falle von „Korsika“  streiten sich die Heimatforscher darüber, ob 
es eine Verhöhnung von Napoleon sein sollte, dessen Truppen 1812 
nach dem Russland-Krieg hier durchzogen oder der Name auf das 
althochdeutsche Wort „corsuha“ (Ort bei den Felsen) zurückgeht.  

Bei „Straßburg“  geht der Ortsname fast sicher auf Bastian Strasser 
zurück, der hier im 19. Jh. eine alte Mühle zur florierenden Papier-
fabrik ausgebaut hatte. –  
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Zurück nach „Schimmeldewog“ , das wohl eine Dialektform von  
„Schimetenwag“ ist (jedenfalls soll dieser Name in Landkarten aus dem 
17./18. Jh. so verzeichnet sein). – Über die Hintergasse ging es nach  
vorne und an einer Pferdekoppel entlang abwärts in das kleine Örtchen. 
Die Pferde vollführten auf ihrer Koppel „wahre Bocksprünge“, entweder 
„stach sie der Hafer“ oder sie freuten sich ebenfalls über die warmen  
Sonnenstrahlen. Nach unserer Hauptras t an einem schönen Grillplatz mit 
Bänken  wanderten wir entlang des romantischen Ellenbachtals . Der hier 
verlaufende Waldlehrpfad wurde im Jahre 1957 eingeweiht und war der 
erste seiner Art in Deutschland. Er geht auf den Lehrer Rupprecht Bayer 
zurück, der den Pfad mit seinen Schulkindern im Rahmen des Werk- und 
Naturkundeunterrichts entwickelt und gestaltet hat. Es war ein herrlicher 
Weg, wir erfreuten uns an unzähligen Waldanemonen, die in voller Blüte 
die Böschung bevölkerten sowie an den weichen Moospolstern, die  
Wurzeln und Steine am Waldesrand mit einem sattgrünen Kleid über-
zogen. Bald hatten wir das ehemalige Forsthaus in Dürr-Ellenbach  
erreicht, das ungemein malerisch im Talgrund liegt. Wir machten einen 
kurzen Abstecher zu dem Gebäudekomplex, übrigens das letzte Über-
bleibsel eines ehemaligen kleinen Dorfes. 

 – Interessant hierzu ist, dass dieser Ort im Jahre 1437 als  
„Dorn Elbach“ erstmals erwähnt wurde. Im Jahre 1829 hieß das Dorf 
„Dürr-Ellenbach“ und bestand aus fünf Häusern mit 52 Bewohnern. 
Aufgrund der schlechten Lebensverhältnisse zu dieser Zeit im 
Odenwald wanderten die Einwohner nach Amerika aus. Ein Fach-
werkhaus mit Backhaus und Nebengebäude blieb übrig und wurde 
als Forsthaus genutzt. –  

Danach wurde es etwas anstrengender und so mancher Schweißtropfen 
wurde vergossen, denn es galt einen Höhenrücken zu erklimmen.  
Wo’s raufgeht, geht’s auch wieder runter! In diesem Falle – nach einer  
kurzen Verschnaufpause ‒ bis nach Olfen  zu unserem Schlussrastlokal  
„Spälterwald“ . Dies war uns in bester Erinnerung von der Wanderung vor 
zwei Jahren und auch dieses Mal wurden wir nicht enttäuscht. Gestärkt 
und angenehm müde von der ersten Tagestour ging die Fahrt über Wald-
Michelbach zurück nach Schriesheim. Ganz herzlichen Dank an Wander-
führer Berthold Pasch und seine Frau Ursula für diese herrliche und  
aussichtsreiche Auftakt-Tour in den Odenwald.  

 U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 
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