
Wanderung am 1. Mai 2008 - Nachlese -

Unsere Wanderführer Renate und Dieter Sauerbier waren überrascht - über 20 Frühaufsteher waren ihrer
Einladung gefolgt und freuten sich auf einen schönen 1. Mai. Mit dem Lied "Der Mai ist gekommen"
wurde der "Wonnemonat" begrüßt in der Hoffnung, dass er seinem Namen alle Ehre macht und so richtig
für "Wonnen" sorgt.

Der Auftakt an diesem Morgen war schon vielversprechend - besser konnte das Wetter nicht sein. Also
wanderten  wir  kurz nach 7.00  Uhr vom OWK-Platz  aus  los.  Rebflurbereinigung -sie  ist  ja  nicht  zu
übersehen; aber wie sieht das Ganze aus der Nähe aus? Wer dies noch nicht selbst erkundete, hatte nun
Gelegenheit für eine nähere Betrachtung. Über die altbekannte Staffel in der Kehl stiegen wir hinauf zur
Strahlenburg.  Im unteren Bereich ist der Weg so wie man ihn kennt, doch dies änderte sich bald.  In
Serpentinen ging es weiter und wir betrachteten unterwegs die ersten Rebanpflanzungen.

Unterhalb der majestätischen, direkt über uns thronenden Burg, machten wir einen kurzen Stopp und
Dieter gab einige Erklärungen darüber ab, was man bei den heutigen klaren Luftverhältnissen denn so
alles in der Ebene sieht.

Auf dem "gelben B", dem Blütenweg, ging es auf teilweise schmalen Pfaden weiter bis Dossenheim.
Unterhalb der Schauenburg wechselten wir auf das "blaue B", den "Burgenweg". Das frische Maiengrün
und die Morgensonne, die tolle Lichteffekte zauberte, taten nach dem doch ziemlich unbeständigen April
so  richtig  gut.  Malerische  Gärten  mit  üppiger  bunter  Blütenpracht  begleiteten  uns  auf  dem nächsten
Abschnitt bis Handschuhsheim.

Wir gelangten ins Sieben-Mühlen-Tal und schwenkten nach dem Turnerbrunnen Richtung Heiligenberg
ab. Nun befanden wir uns im Areal des weitläufigen Heidelberger Stadtwaldes. Am Bismarckturm, zu
Ehren des "Eisernen Kanzlers" gebaut, gab Dieter einige Erklärungen zu diesem massigen Bauwerk, das
merkwürdigerweise immer "Säule" genannt wird.  Der Aussichtsturm, dessen Schauseite auf die Stadt
gerichtet ist, wurde 1902 nach dem mehrfach verwendeten Entwurf des Architekten Wilhelm Kreis von
dem Heidelberger  Baumeister  Georg Busch errichtet.  Einige Wanderer  stiegen die  Stufen empor und
genossen die Aussicht von ganz oben! Übrigens bildet die Terrasse, auf der der Turm steht, die obere
Begrenzung der Eichendorffanlage.

Wir waren nicht die einzige OWK-Ortsgruppe, die an diesem Tag dort weilte; zu uns gesellte sich die
Ortsgruppe  Wiesloch.  Unsere  Gruppe  wanderte  abwärts  zur  Eichendorffanlage  und  weiter  auf  den
Philosophenweg, der berühmten Promenade über dem Neckar. Pause war angesagt - wie viele andere
Heidelberg-Besucher an diesem herrlichen Frühlingstag ließen wir uns auf einer Bank in der Sonne im
Bereich  des  Philosophengärtchens  nieder  und  blickten  auf  gleicher  Höhe  (175  m)  hinüber  zum
romantischen  Schloss  bzw.  in  die  pittoreske  Altstadt.  Es  stimmt  schon,  beim  Gang  über  den
Philosophenweg spürt man noch den wahren Zauber von Heidelberg.

Zur  Altstadt  gelangten  wir  anschließend  über  den  gepflasterten  Schlangenweg,  in  den  185  Stufen
eingelassen sind. In vielen Windungen erreichten wir schließlich die Stadt und versammelten uns an der
"Alten Brücke", offiziell  eigentlich "Karl-Theodor-Brücke" und für Goethe "...  die vielleicht schönste
Brücke der Welt". Noch bis ins späte 19. Jh. war sie der einzige feste Übergang am unteren Neckar. Bevor
diese steinerne neunte Brücke 1786 bis 1788 errichtet wurde, hatte sie mehrere hölzerne Vorgänger, die
fast allesamt durch Eisgang auf dem Fluss zerstört wurden. Momentan finden wiederum umfangreiche
Sanierungsarbeiten statt. "Tja, und wer steht denn da nun auf der Brücke?", wollte Dieter denn auch noch
wissen.  Da  wären  Pallas  Athene  sowie  der  Kurfürst  Karl-Theodor  höchstpersönlich  umrahmt  von
Flussgöttern, die die Ausdehnung der Kurpfalz symbolisieren. Leider ließ sich der Kurfürst weder durch
dieses Standbild noch durch das Karlstor dazu bewegen, doch wenigstens eine Zweit- oder Drittresidenz
im Schloss einzurichten, nachdem er 1774 nach Mannheim abgewandert war. - Der hl. Nepomuk steht am
nördlichen Ufer eigentlich an der falschen Stelle - er müsste als Schutzpatron in die Mitte der Brücke.

Jetzt konnte jeder entscheiden: Einige Wanderer fuhren gleich nach Schriesheim zurück, um vielleicht
dort noch an Maifeiern teilzunehmen; eine andere Gruppe ließ sich noch im gemütlichen und beliebten
Café "Burkhardt" nieder, dessen Innenhof an die Friedrich-Ebert-Gedenkstätte grenzt.

Es war eine wunderschöne, stimmungsvolle Wanderung zum 1. Mai - ganz herzlichen Dank an Renate
und Dieter Sauerbier für die Ausarbeitung und Ausführung.

U. Metz-Reinig


