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Frühwanderung „Bärsbach“ am 01. Mai 2017 – Nachlese  – 

„Es ist heute der erste Mai. Wie ein Meer des Lebens ergießt sich der 
Frühling über die Erde, der weiße Blütenschaum bleibt an den Bäumen 
hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz verbreitet sich überall. In der Stadt 
blitzen freudig die Fensterscheiben der Häuser, an den Dächern bauen die 
Spatzen wieder ihre Nestchen, auf der Straße wandeln die Leute und  
wundern sich, dass die Luft so angreifend und ihnen selbst so wunderlich 
zu Mute ist …“ – so schwelgte Heinrich Heine in seiner „Harzreise“ über 
den ersten Tag des sog. Wonnemonats. –  

Nun ja, beim Aufstehen in der Früh wurden wir bereits damit konfrontiert, 
dass der Frühling heute wohl eine Pause einlegt, der Himmel war grau und 
die Aussicht auf ungetrübten Sonnenschein, wie tags zuvor am 30. April, 
eher mäßig. 11 Wandersleute fanden sich trotz schlechter Wetterprognose 
pünktlich und guten Mutes um 7:00 Uhr am OWK-Platz ein.  

Unter Leitung von 1. Vorsitzenden Friederike Meyenschein mit ihrem  
treuen vierbeinigen Begleiter Joschi machten wir uns auf den Weg nach 
Bärsbach. - „Alte OWK-Hasen“ erinnern sich, dass diese Wanderung mit 
der Einkehr in den (nicht mehr existierenden) „Kaiser“ in Bärsbach viele 
Jahre lang die Traditionswanderung am 1. Mai war. - Die Luft war herrlich, 
etwas frisch, aber gerade richtig, um zügig voranzuschreiten. Über den 
Huberweg  erreichten wir das Weite Tal  und folgten zunächst dem  
befestigten Fahr- und Wanderweg Richtung Naturfreundehaus. Am Wald-
kindergarten bogen wir auf den S3-Weg ab, der uns auf einem bequemen, 
naturbelassenen Waldpfad zum Naturfreundehaus  führte. Zwei  
sympathische zottelige „Highländer“ grasten friedlich auf ihrer Weide und 
betrachteten uns neugierig. Auf der „Mannswiese“ wurden wir von unseren 
Wanderfreunden der Naturfreunde sogleich mit heißem Kaffee und  
leckerem Kuchen versorgt - einer gemütlichen Frühstückspause  stand 
also nichts im Wege.  

Leider kannten die Regenwolken nun kein Erbarmen mehr und der Himmel 
öffnete seine Schleusen. „Landregen“ nennt man diese Art Niederschlag 
wohl, durchaus ergiebig aber es ließ sich nach der Stärkung trotzdem gut 
wandern. Zunächst ging es mit einem kräftigen Anstieg  hoch zur  
Ursenbacher Höhe . Ab und an testete eine starke Windböe die Stabilität 
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der eingesetzten Schirme. Demokratisch stimmten wir am Fuß des  
Eichelbergs  darüber ab, ob wir angesichts des Wetters auf einen Teil der 
Strecke verzichten sollten. Doch die Mehrheit entschied sich dafür, die 
Strecke nicht abzukürzen.  

So wanderten wir links am Eichelberg entlang  durch herrlichen Wald – 
der Regen ließ nach und streckenweise war es trocken. Die Aussicht in die 
Täler war recht klar und das üppige frische Grün der Buchen und der  
saftigen Wiesen tat unseren Augen gut. Diese „Grundfarbe des Frühlings“ 
und die bunten Frühlingsblumen erfreuten uns auf der gesamten  
Wanderung. Weiteren Wanderern sind wir übrigens auf der gesamten 
Wegstrecke kaum begegnet. 

Nach einem letzten Aufstieg zur Hohen Straße  verließen wir den Wald 
oberhalb von Bärsbach  und wanderten geradewegs zur „Dorfschenke“ . 
Diese war fast ausreserviert und der Biergarten stand ja leider nicht zur 
Debatte, doch letztendlich gab es für alle ein Plätzchen; die Hälfte fand gar 
in einem „Fass“ Unterschlupf, das separat im Hof steht.  

Nach der Mittagsrast ging es für 10 Wanderer „per pedes“ weiter - zurück 
nach Altenbach ; hier waren ca. 15 Wanderkilometer erreicht. Mit dem 
OEG-Bus  wurde die Heimfahrt  angetreten. - Zwei Wanderer entschlossen 
sich, den Kreis zu schließen und wanderten zurück nach Schriesheim. 

Herzlichen Dank an Friederike Meyenschein für diese wunderschöne und 
stimmungsvolle 1.-Mai-Tour; der Regen konnte sie uns nicht „vermiesen“.  

 U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


