
25.02.2001: Wanderung "Neckargemünd nach Heidelberg"

Leitung:  Wanderfreund Horst Atteln
Treffpunkt:  12.50 Uhr am OEG-Bahnhof
Abfahrt:  13.00 Uhr, Ankunft in Heidelberg, Bismarckplatz, 13.19 Uhr,

 dort Abfahrt mit dem BRN-Bus um 13.43 Uhr,
 Ankunft in Neckargemünd-Melacplatz um 14.00 Uhr.

Unser Wanderweg führt uns zunächst den "Melacplatz" hinauf, bis wir im Wald auf eine 
Wegekreuzung stoßen und dort den Wegweiser "Kohlhof" sehen. Dieser Pfad ist nach einigen 
Metern gekennzeichnet mit dem "gelben R", dem "weißen Dreieck" und - man kann das veraltete 
Wanderzeichen immer noch erkennen - dem "roten Punkt". Der stetig ansteigende Weg bietet ab 
und zu Ausblicke auf den Neckar. Nachdem rechts ein Pfad abzweigt, gilt nur noch das "gelbe R". 
Diesem folgen wir und erreichen nach einigen 100 Metern das Linsenteicheck. Die Wanderstrecke 
für diesen ersten Abschnitt beträgt 2,3 km.

Eine kurze Pause ist hier zum Aufschließen der Wanderer erforderlich bevor es auf dem unteren 
Drachenhöhlenweg weiter bis zum "Hohlen Kästenbaum" geht. (Diese Wegstrecke scheint 
ungefährlich zu sein - zumindest habe ich bei der Vortour keinen Drachen entdecken können! Ich 
nehme an, dass das Untier seinen Winterschlaf hält und dass dieser noch bis in den Februar hinein 
anhält.). Die Hütte am "Hohlen Kästenbaum" bietet sich nach dieser Etappe (Wanderstrecke 
2,6 km) zu einer Pause an.

Erholt und gestärkt geht es dann den Felsenmeerweg weiter. Das Felsenmeer - ein Blockstrom 
großer und bemooster Steine - ist bald erreicht. Die Entstehung dieses Naturdenkmals wird bei der 
dortigen Hütte erklärt. Danach wandern wir weiter - am Rindenhäuschen vorbei - bis zur 
Bergbahnstation "Molkenkur". Die Wanderstrecke für diesen Abschnitt beträgt 2,7 km.

Der weitere Weg ist witterungsabhängig!

Bei schlechtem Wetter wird die Bergbahn benutzt, die alle 20 Minuten verkehrt; letzte Abfahrt ist 
um 17.17 Uhr.

Bei gutem Wetter und guter Kondition führt uns der Friesenweg - unterhalb der "Molkenkur" - 
zum Heidelberger Schloss. Geplant hatte ich von hier aus den Abstieg über den Friesenbergweg, 
um das dortige "geologische Fenster" zu zeigen und zu erklären. Leider ist aber der Weg zurzeit 
wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Vielleicht führt uns ein anderes Mal eine Wanderung zum 
Heidelberger Schloss, dann kann dieser Teil nachgeholt werden. Der weitere Weg bis zum 
Bismarckplatz ist auf dem ausgegebenen Wanderplan eingezeichnet. Die Wanderstrecke für diesen 
Abschnitt beträgt 2,7 km.

Die Gesamtwanderstrecke hat eine Länge von 10,3 km.

Die Schlussrast findet in der Gaststätte "Frank" in Schriesheim statt, das Nebenzimmer ist 
reserviert.

Über eine große Beteiligung an dieser schönen Strecke freut sich
Ihr Wanderführer Horst Atteln


