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Frühwanderung „Rund ums Schriesheimer Tal“ am 01. M ai 2018 
 – Nachlese – 

„Sommer im April“!! Nun war der 1. Mai gekommen und brachte eher etwas 
kühlere Luft mit sich. Doch für unsere ca. 20-km-Wanderung waren diese 
gemäßigten Temperaturen mehr als ideal.  

Der 1. Mai – ein Feiertag mit vielen Gesichtern und regional unter-
schiedlichen Bräuchen wie z. B. Aufstellen des Maibaumes, Tanz in den 
Mai, Maiwanderungen, Ansetzen der Maibowle, Mai-Feuer bis hin zu  
politisch motivierten Aktionen und Veranstaltungen zum „Tag der Arbeit“. 
Diese Kundgebungen gehen auf den 1. Mai 1890 zurück; an diesem Tag 
traten Arbeitnehmer in Deutschland bei Massendemonstrationen für ihre 
Rechte ein und wiesen auf Missstände hin. 

Auch die Hexen sind vom 30. April auf den 1. Mai unterwegs und feiern die 
sog. Walpurgisnacht. Der Winter ist endgültig vorüber (so zumindest die 
Hoffnung!), die wärmere Jahreszeit sollte nun beginnen. Doch dass der 
„Mai die Bäume grün macht“ oder lt. einem weiteren Lied ihm zu Ehren 
„die Bäume ausschlagen“ lässt ist schon lange passé – Grün wohin man 
schaut – auch die Bäume sind voll belaubt! 

Beim OWK Schriesheim hat die Wanderung zum 1. Mai eine lange  
Tradition. Früher fand man sich bereits um 6:00 Uhr in der Früh am  
Gasthaus Kaiser zum Abmarsch mit traditionellem Ziel dem Gasthaus 
„Kaiser“ in Bärsbach ein. Schon seit einigen Jahren dürfen wir eine Stunde 
länger schlafen und auch die Wanderziele variieren.  

Ein kleines Häuflein von Frühaufstehern, genauer sieben Wanderfreunde 
plus OWK-Hund Joschi, fanden sich also um 7:00 Uhr am OWK-Platz ein, 
um die angenehm kühle Morgenluft und das frische Grün bei unserer  
ausgedehnten Frühwanderung ausgiebig zu genießen. Still war es um  
diese Zeit in Schriesheim, kaum eine Menschenseele „on tour“, außer uns 
natürlich. So wanderten wir über den Huberweg, Schornsteinweg zum 
Rückhaltebecken ; dort blühte bereits der Ginster. Weiter ging die Tour bis 
Altenbach-Kipp zum Naturfreundehaus Kohlhof . Hier war man auf erste 
Wanderer gerüstet bzw. einige Übernachtungsgäste hatten bereits ihr 
Frühstück beendet und bereiteten sich auf die Heim- oder Weiterreise vor. 
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Großes „Hallo“, denn hier trafen wir auch auf einen weiteren Wander-
freund, der „bereits innerlich gestärkt“ unsere Gruppe „verstärkte“ – dann 
waren’s derer acht! Nach der Kaffeepause wanderten wir weiter Richtung 
Wanderparkplatz Potsdamer Platz, überquerten die Landstraße, um auf 
einem Naturpfad am Waldrand unseren Weg fortzusetzen. Bald schon 
durften wir herrliche Ausblicke über Wiesen und Täler bzw. auf Lampen-
hain und Bärsbach genießen. Unterwegs begegneten uns nun einige 
Wandergruppen oder Radler, die ihrerseits den Tag sportlich nutzten. Wir 
bewegten uns teils auf der Gemarkung „Hohe Straße“, einer uralten  
Nord-Süd-Verbindung, die von Michelstadt über die Tromm nach  
Wilhelmsfeld und weiter bis Heidelberg führt. Über solche Höhenwege wich 
man den zum Teil sumpfigen und dadurch schwierig zu passierenden  
Niederungen aus. Um den Eichelberg  herum wanderten wir bis zur  
Ursenbacher Höhe , auch hier herrliche Aussichten über die sanften 
Odenwaldhügel. Nochmals hieß es steil aufsteigen, danach wanderten wir 
abwärts bis zum Pappelbachtal  und weiter über das Schützenhaus zum 
Schwimmbad. Wer noch Zeit und Muße hatte kehrte bei „Heidi’s Imbiss“ 
ein, wo der wunderschöne Wandertag seinen Abschluss fand. 

Einen ganz herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzende Friederike  
Meyenschein, die diese Tour ausgearbeitet und geführt hat – es war ein 
wunderschöner und ausgefüllter Wandertag. Auch die teils steileren  
Aufstiege bzw. Abstiege waren bestens zu meistern und dienten als  
Training für die vor uns liegenden Wanderungen! 

 U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


