
Halbtageswanderung "Maulbeerinsel" am 26.10.2008 - Nachlese -

Das Wetter war uns gewogen, etwas diesig, milchiges Licht -eben passend zum Herbst in seiner schönsten
Form. So durften wir auf einen schönen Wandertag gespannt sein. Mit dem Bus ging es zunächst nach
Mannheim-Seckenheim, dann weiter mit der OEG bis zur Haltestelle "Holbeinstraße" in dem schönen
Mannheimer Vorort Neuostheim.

Auf dem Fuß-/Radweg wanderten wir das kurze Stück oberhalb des Neckarufers bis zur Riedbahnbrücke
und weiter zur Feudenheimer Schleuse.  Erbaut wurde diese im Jahre 1927, die Erweiterungsstufe im
Jahre 1973. Dieser Ort hat seinen ganz besonderen Reiz - die neue und alte Riedbahnbrücke mit ihren
donnernden  Zügen  und  auf  dem  Neckarkanal  der  Schleusenverkehr;  unmittelbar  nebenan  das
Naturschutzgebiet  Maulbeerinsel,  das  auf  einer  Landzunge  vor  der  Mündung  des  Neckarkanals
(entstanden in den Jahren 1921 bis 1925) in den Altneckar liegt. Für viele Mannheimer und auch Nicht-
Mannheimer ist dies ein richtig schönes Naherholungsgebiet zum Entspannen. Selbst Regisseure erliegen
dem besonderen Reiz des Ortes rund um die Schleuse - denn Krimis wurden hier auch schon gedreht.

Nach einer kurzen Einführung ging es - baustellenbedingt - einen etwas steinigen Abhang hinab. Ein
schmaler naturbelassener Pfad führte uns durch das Naturschutzgebiet mit seinen teils über 200 Jahre
alten knorrigen Maulbeerbäumen.

Die ersten Versuche, eine Seidenraupenindustrie aufzubauen, fielen in die Regierungszeit des Kurfürsten
Karl Ludwig (1648 - 1680). Karl Philipp (1716 - 1742) ließ eine ganze Maulbeerbaum-Allee zwischen
Heidelberg  und  Schwetzingen  anlegen  und  in  Heidelberg  entstand  eine  "Seidenwürmfabrique".  Karl
Theodor (1742 -1799) wurde schließlich maßlos und ließ pro Jahr bis zu 50.000 neue Maulbeerbäume
anpflanzen, zum Missfallen eines Großteils der Bevölkerung; notwendiges Ackerland zu ihrer Versorgung
ging ihnen durch die Maulbeerbaum-Plantagen verloren. 1789 hatte die Bevölkerung schließlich genug;
durch die Auswirkungen der Französischen Revolution wurde im Zuge der Wirren ein großer Teil der
Bäume  kurzerhand  umgehauen;  1793  wurde  die  Seidenproduktion  schließlich  aufgegeben.  1808
versuchte  man  erneut,  die  Seidenspinnerei  in  Mannheim  aufzubauen.  Unter  dem  Protektorat  der
Großherzogin Stephanie wurden 1817 erneut Bäume gepflanzt. Ein Jahr später war bereits wieder (und
damit endgültig) Schluss, denn zu jener Zeit herrschte große Hungersnot.

Die  ältesten  Maulbeerbaum-Exemplare,  die  wir  bewundern  durften,  gehen  auf  Pflanzungen  aus  den
Jahren 1770 bis 1817 zurück; Nachpflanzungen stammen aus den dreißiger Jahren und auch heute noch
werden Neupflanzungen vorgenommen, um den Bestand zu sichern. Man ist sich des kulturhistorischen
Werts dieser Anlage durchaus bewusst.

Wir wanderten bis zur Spitze der Insel, wo Neckar und Neckarkanal wieder zusammenkommen. Einen
schönen Blick hatten wir auf den linkerhand befindlichen Fernmeldeturm bzw. die Stadtkulisse mit dem
herausragenden Collini-Center vor uns.

Der Rückweg erfolgte wiederum auf dem schmalen Pfad - aber einen so schönen interessanten Weg kann
man getrost auch mehrmals gehen. Wieder an der Schleuse angekommen, wanderten wir den unteren Weg
auf der Neckarseite entlang bis zum Wasser-Kraftwerk - durchaus nicht nur ein technischer Ort; der Blick
auf die Wassermassen, die Fischtreppe und die Naturlandschaft ringsum, momentan in herbstliche Farben
getaucht, sind allemal einen Besuch wert.

Nun wechselten wir auf die sog. Feudenheimer Insel und wanderten direkt auf dem Neckardamm; hier
genossen wir die wechselseitige Sicht auf den Neckarkanal und den Neckar. Lastkähne oder auch mal ein
flottes  Boot  waren  vereinzelt  unterwegs.  Durch  die  mittlerweile  wieder  milde  Wetterlage  sahen  wir
unterwegs  sogar  einige  Frühlingsblüher  am  Wegesrand  und  auch  die  wilden  Brombeeren  zeigten
vereinzelte Blüten neben vertrockneten Früchten.

Bis an den Rand von Ilvesheim folgten wir dem Dammweg. Dann ging es (baustellenbedingt) quer durch
Ilvesheim  zur  Haltestelle  "Rathaus".  Eine  kurze  Wartezeit,  und  der  Bus  brachte  uns  zurück  nach
Schriesheim.

In der Gaststätte "Frank" ließen wir den Tag bei gutem Wein und deftigem Essen gemütlich ausklingen.
Schön war, dass uns auch einige OWKler empfingen, die nicht an der Wanderung teilnehmen konnten.
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