
Wanderung von Neckargemünd nach Heidelberg am 25.02.2001 - Nachlese -

Bei wahrhaft strahlendem Himmel am Fastnacht-Sonntag traf sich eine große Schar erwartungsfroher 
Wanderer am OEG-Bahnhof. Doch nicht der Faschingsumzug in Mannheim, sondern die Aussicht auf 
eine naturnahe aussichtsreiche Wanderung lockten uns. Mit der OEG fuhren wir zunächst nach 
Heidelberg. Am Bismarckplatz warteten wir auf den Anschlussbus, der uns nach Neckargemünd bringen 
würde. Am Mélacpass, benannt nach dem französischen General, dem die Verwüstungen und 
Zerstörungen im pfälzischen Erbfolgekrieg zu verdanken sind, stiegen wir aus. Wanderfreund Horst 
Atteln begrüßte an dieser Stelle alle Teilnehmer.

Steil führt der Weg hinauf (diese Tatsache hielt die französischen Truppen damals jedoch nicht ab, ihre 
Gerätschaften nach oben über den Wald Richtung Stadt zu schaffen). Auch wir stiegen aufwärts - jedoch 
in friedlicher Absicht. Wo die Sonne nicht hinkam (zum Glück auf unserer Tour nur an wenige Stellen), 
mussten wir aufpassen, denn die Waldwege waren doch recht vereist. Fast eben wanderten wir nach 
bewältigtem Aufstieg zum "Linsenteicheck", wobei die "Linsen" für Wasserlinsen stehen, der "Teich" für 
Mulde oder Taleinschnitt und das "Eck" für Knick - die Gemarkungsgrenze Heidelberg-Neckargemünd 
knickt an dieser Stelle ab. Die Wasseroberfläche dieser romantischen Stelle war gefroren. Hier wachsen 
Roterlen, die "nasse Füße" mögen; mit etwas Glück kann man Feuersalamander und Grasfrösche 
beobachten. Horst Atteln berichtete an exponierten Stellen wie immer Wissenswertes über das, was 
unsere Augen gerade sahen.

Weiter ging es auf dem Unteren Drachenhöhlenweg zum Hohlen Kästenbaum"; einem Drachen sind wir 
nicht begegnet, auch von dem Kästenbaum ist heute nichts mehr zu sehen; der Name besteht im Übrigen 
seit 1791. An der dortigen Hütte verweilten wir kurz. Der an dieser Stelle befindliche Brunnen wird 
allerdings von der 750 m entfernten Eselsbrunnenquelle per Wasserleitung gespeist.

Der nächste Punkt zum Verweilen war das Felsenmeer, basierend auf Buntsandstein, im Gegenteil zu dem
bekannten Felsenmeer bei Reichenbach, das aus Granit besteht. Das Heidelberger Felsenmeer gilt als 
eines der erdgeschichtlich interessantesten und befindet sich am Nordhang des Königstuhles. Entstanden 
ist es im so genannten Eiszeitalter, also vor mehr als 1 Million Jahren. Der Wechsel zwischen strengem 
Frost und oberflächlichem Auftauen zerlegte das Gestein in Blöcke, die langsam abwärts rutschten, sich 
verhakten und übereinander stapelten. Die Steine sind heute durch den urwaldähnlichen Bewuchs gut 
fixiert und stehen unter Naturschutz.

Ein wunderschöner Ausblick bot sich uns auf Schlierbach und die Abtei Neuburg. Wir gingen weiter und 
gelangten an das "Rindenhäuschen", das seit 140 Jahren an dieser Stelle steht und - wie der Name schon 
besagt - mit Rinde gedeckt ist, die allerdings immer wieder erneuert wird. Hier hatten wir den 
phantastischen Blick auf Heidelberg und den Neckar. Dieser Ausblick hat im Übrigen auch schon Mark 
Twain begeistert.

Auf unserem weiteren Weg passierten wir die so genannte "Himmelsleiter", die im Jahre 1844 durch 
Forstamtsleiter Adam Laumann für seine Waldarbeiter und Besucher in Auftrag gegeben wurde. Auf etwa
680 m Länge überwindet sie mit mehr als 1000 Stufen eine Höhendifferenz von 270 m. 1986 wurde sie 
vom Heidelberger Forstamt wieder hergerichtet. Wir wanderten weiter, den längeren aber garantiert 
bequemeren Weg als über die Himmelsleiter und erreichten bald die Bergbahnstation bei der 
"Molkenkur". An dieser Stelle befand sich früher die alte obere Burg Heidelbergs, die nach dem Bau des 
neuen Schlosses als Zeughaus und Pulvermagazin diente. 1537 wurde sie durch Blitzschlag zerstört. 
1851/53 ließ der Porzellanmaler A. Wagner an dieser Stelle ein Restaurant im Schweizer Landhausstil 
errichten. Seinen Gästen bot er als Kurgetränk Ziegenmolke an. Heute befindet sich in dem Anwesen 
wieder ein Hotel.

Über einen romantisch anmutenden Weg mit Sandsteinplatten befestigt, dem so genannten "Friesenweg", 
stiegen wir endgültig abwärts. Uns bot sich ein nicht alltäglicher Blick von oben auf die Anlage des 
Heidelberger Schlosses. Die Stadt war nun sehr nahe und wer wollte, konnte noch einen kurzen Bummel 
durch die Fußgängerzone unternehmen, bevor wir gemeinsam mit der OEG nach Schriesheim 
zurückfuhren. In der Gaststätte "Frank" trafen wir uns zum gemütlichen Ausklang der Wanderung.

Herzlichen Dank für diese wunderschöne, aussichtsreiche und abwechslungsreiche Halbtageswanderung 
an Wanderfreund Horst Atteln.

U. Metz-Reinig


