
Frühwanderung am 01.05.2009 - Nachlese -

Der Wonnemonat Mai war gekommen und der Auftakt begann wettermäßig recht viel versprechend.
Renate und Dieter Sauerbier sowie Enkel Janik durften eine recht große Wanderschar am OEG-
Bahnhof begrüßen. Mit der OEG fuhren wir dann um 8.00 Uhr nach Heidelberg zum 
Bismarckplatz; außer uns hatten noch recht viele Ausflügler die gleiche Idee, so dass die Bahn 
platzmäßig ziemlich ausgelastet war. Der Bus brachte uns durch das frühmorgendliche Heidelberg 
zur Bergbahn-Station. Nachdem wir noch etwas Zeit hatten, bis die erste Bahn fuhr, begaben wir 
uns zunächst zum Kornmarkt, wo Dieter Sauerbier die offizielle Begrüßung vornahm. Die ersten 
asiatischen Reisegruppen waren ebenfalls schon unterwegs, wenn auch der Fotoblick auf das 
Schloss noch etwas sehr dunstig war. Um 9.00 Uhr fuhren wir zunächst mit der "modernen Version"
der Bergbahn bis zur Molkenkur. Danach hieß es umsteigen, und mit der historischen "Holzbahn-
Klasse" rumpelten wir weiter zum Königstuhl.

Nachdem die Bergbahnen im April 2003 geschlossen wurden, erfolgte nach der Generalüberholung 
die feierliche Eröffnung im März 2005 - seitdem werden sie wieder stark frequentiert. Die Bergbahn
lebt Flexibilität vor: Wie Dieter Sauerbier in Erfahrung brachte, gibt es zwar einen offiziellen 
Fahrplan, aber bei Bedarf fährt sie auch öfters. Es ist immer wieder ein Erlebnis, auf diese Weise 
gemütlich und ganz ohne Anstrengung den mit insgesamt 566 m zweithöchsten Berg des 
Odenwaldes zu erklimmen, den Blick nach oben und zurück auf die schwindende Stadt gerichtet, 
rechts und links Natur pur. Die historische Königstuhlbahn (also die Strecke Molkenkur-
Königstuhl) wurde 1907 in Betrieb genommen; pro Sekunde legt sie 2 m zurück. Der Ingenieur war
übrigens der Schweizer Niklaus Riggenbach.

Oben angekommen befanden wir uns genau 437,8 m über der Stadt. Zunächst genossen wir den 
immer noch etwas dunstigen, aber großartigen Blick über die Stadt und auf den Neckar. Dann 
machten wir einen kurzen Abstecher zum blitzsauberen Maschinenraum, in den man einen Blick 
werfen darf. Die Maschinenanlage besteht aus einem Elektro-Motor von dem über ein Getriebe das 
Antriebsrad bewegt wird; dies hat einen Durchmesser von 3,75 m.

Nachdem wir die Höhe ja bequem erklommen hatten, verlief unser gesamter Wanderweg wie 
versprochen, immer leicht abwärts. Viele Wege führen zu attraktiven Ausflugszielen: ob Falknerei, 
Märchenparadies, Walderlebnispfad, usw. - es gibt hier oben viele Möglichkeiten. Unser Ziel hieß 
Neckargemünd, und so wanderten wir immer dem weißen ausgefüllten Dreieck nach. Auf dem 
Erlebnispfad lassen sich einige nachdenklich stimmende und ideenreiche Kunstwerke entdecken, 
die aus einem Baumstamm herausgearbeitet waren, wie z. B. eine Figur, auf deren Schultern eine 
schwere "Müll"-Last liegt, eine Bank, die einen buchstäblich auf Händen trägt oder eine mit 
imposanten Füßen und dicken Zehen. Der Waldlehrpfad wiederum bietet viele Info-Tafeln mit 
interessanten Ausführungen, wie z. B. zum "Totholz", das für die Tierwelt wichtig ist - etwa 1.000 
Käferarten leben vom Totholz.

Am malerischen Linsenteicheck erfuhren wir, dass die im Wasser stehenden Roterlen zwar die 
Feuchtigkeit schätzen, aber augenscheinlich dauerhaft nasse Füße doch nicht mögen. Neben Idylle 
erwartete uns hier auch geschäftiges Treiben, denn die Vorbereitungen für das stattfindende Grillfest
zum 1. Mai waren noch nicht ganz abgeschlossen. Doch ruck zuck waren die Bänke aufgestellt, der 
Grill angeheizt und Bratwürste und Steaks schmeckten herrlich; ebenfalls das Adlerbräu aus 
Zuzenhausen.

So gestärkt war die letzte Etappe ein Klacks. Am Waldkindergarten vorbei erreichten wir bald das 
an der Mündung der Elsenz gelegene Städtchen Neckargemünd. Nach einem Blick auf die oben 
thronende Bergfeste Dilsberg begaben wir uns zum Bahnhof. Wir entschieden uns für die Rückfahrt
mit dem Bus und fuhren gemütlich zurück an den Bismarckplatz und weiter mit der OEG nach 
Schriesheim. Wer wollte, hatte anschließend noch genügend Zeit, um die diversen 1.-Mai-
Feierlichkeiten zu besuchen.

Herzlichen Dank für diese wunderschöne Wanderung zum 1. Mai an Renate und Dieter Sauerbier.

U. Metz-Reinig


