
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

13.09.2009: Wanderung auf dem Neckarweg
von Schloss Liebenstein zu den Felsengärten bei Hessigheim

Abfahrt: 8.30 Uhr    OWK-Platz (am Festplatz Schriesheim)
Wanderführer: Die Ehepaare Abele, Scheuer, Steimle

Wanderverlauf

1. Teilstrecke

Fahrt mit dem Bus nach Schloss Liebenstein, Ankunft ca. 10 Uhr.

Schloss Liebenstein,  eine lange vergessene Anlage, im letzten Jahrzehnt aus dem 
Dornröschenschlaf erwacht, zeigt sich nun in seiner ganzen Schönheit.
Die Burgkapelle zählt zu den schönsten im Lande.

Die  Wanderer  verlassen  den  Bus  knapp  1  km vor  dem Ziel  und  wandern  auf  einem Wiesen-
Waldweg  mit  kurzem Anstieg  zum Schloss.  Wir  folgen  hier  schon  dem  Wanderzeichen  „N"
(Neckarweg),  das  uns  den  ganzen  Tag  begleiten  wird,  neben  anderen  Wanderzeichen  („roter
Punkt", „rotes Kreuz", „blaues Kreuz", „Weintraube" für Württembergischer Weinwanderweg).

Am  Schlosstor  erwartet  uns  Frau  Ullrich  zu  einer  etwa  1-1½-stündigen  Führung  über  das
Burggelände.  Der  leicht  zu besteigende Bergfried  bietet  einen weiten Blick  auf  Stromberg  und
Heuchelberg. Auch der Katzenbuckel grüßt bei guter Sicht herüber.

Zur  anschließenden  wohlverdienten  Rast  können  wir  uns  mit  dem  mitgebrachten  Vesper  auf
Biergartenbänken im Burghof niederlassen.

2. Teilstrecke

Etwa um 12.30 Uhr machen sich die Wanderer auf zu einer etwa 2-stündigen Wanderung auf sehr
abwechslungsreichem Weg zu den Felsengärten bei Hessigheim.

Der Weg folgt wieder dem Neckarweg mit Wanderzeichen „N" und „rotes Kreuz". Ein schmaler
Pfad durch Gebüsch folgt abwärts dem roten Kreuz, überquert den Golfplatz und steigt nun leicht
auf einem breiten Waldweg an. Auf freiem Feld entlang eines Maisfeldes, unter der Straße K 1625
hindurch erreicht man Gehöfte am Liebensteiner Weg. Nach den Häusern biegt der Weg scharf links
ab und folgt nun dem roten Punkt und dem „N".  Mit  weitem Blick  über  das  Land  geht  es  auf
Feldwegen bis zur Straße nach Gemmrigheim.

Diese Straße muss überquert werden und wir folgen nach rechts ca. 100 m dem Verlauf der Straße
bis zum Waldrand. Der Verkehr ist gering, dafür wird umso schneller gefahren; äußerste Vorsicht ist
geboten.

Dort links ab, dem Waldrand zur Rechten entlang, geht es leicht aufwärts und nach ca. 250 m rechts
in den Wald hinein, immer den Zeichen „roter Punkt" und „N" folgend.

Auf dem Bonholzweg (Holztafel  links kurz vor dem Waldende),  geht es aus dem Wald heraus
geradeaus auf asphaltiertem Feldweg, dann weiter auf einem Grasweg durch eine Obstplantage.
Kurz vor Ende der Anlage biegt der Weg (kaum sichtbar) links ab zum Waldrand. Nach ca. 100 m
geht es nach rechts in den Wald hinein („N" und „roter Punkt"). Vorsicht nach ca. 300 m an einer
Weggabelung: Der Weg führt  links weiter! Dann folgt rechts abbiegend am Waldrand entlang ein
etwas steiler,  geschotterter  Abwärtsweg zur  L 1115. Auch diese verkehrsreiche,  schnelle  Straße
muss  überquert  werden.  Nach  der  Straße  geht  der  Weg  wenige  Meter  nach  links  versetzt  in
derselben Richtung weiter, und wir erreichen auf leicht ansteigendem Weg einen Parkplatz.



3. Teilstrecke

Hier hätten Kurzwanderer, die bisher Bus gefahren sind, die Möglichkeit, die letzte halbe Stunde
über die Felsengärten zum Endziel  Parkplatz Felsengarten-Kellerei  mit zu wandern.  Der Weg
biegt nach dem Parkplatz scharf rechts ab (Hinweisschild „Zu den Felsengärten"). Am Haus der
Bergwacht stoßen wir über wenige Stufen abwärts auf den schmalen Felsengärtenweg, dem wir
nach rechts (Wegzeichen „blaues Kreuz") folgen, bis zu einem breiten Weinbergweg, der uns,
nach links wendend, zum Parkplatz Felsengarten-Kellerei führt. Hier erwartet uns der Bus, der
uns zum Weingut Faschian fahren wird.

Wem die gesamte Wanderstrecke noch zu kurz war, kann die letzten 1½ km durch Hessigheim und
über den Neckar bis zum Weingut Faschian noch zu Fuß zurücklegen.

Im Weingut Faschian erwartet uns eine Weinprobe (6 Weine, Wasser, Brot: 10 €) mit Vesperteller
(Wurst/Käse  oder  nur  Käse:  8  €).  Bei  so  viel  Blick  auf  Weinberge  und  Wanderung  durch  die
Weinberge muss der „Württemberger" doch auch vor Ort probiert werden.

Die gesamte Wanderstrecke beträgt ça. 7½ km (bis Weingut Faschian 9 km).

Ein herzliches „Frisch auf"! Ihre Wanderführer

Schloss Liebenstein stammt im Kern aus dem Hochmittelalter.

Die  Schlosskapelle  ist  das  kunsthistorisch  bedeutendste  Gebäude  der  Anlage.  Errichtet  vom
Heilbronner Baumeister Jacob Müller,  der auch am Heilbronner Rathaus tätig war.  Die Kapelle
wurde nach Einführung der Reformation als protestantische Kirche 1599 errichtet. Damit gehört sie
zu den ganz frühen protestantischen Kirchen in Württemberg und ist mit noch gotischen und schon
Stilelementen der Renaissance ein besonderes Kleinod

Die Felsengärten von Besigheim / Hessigheim

Die Felsengärten befinden sich am östlichen Talhang einer Fluss-Schleife des Neckars zwischen
Hessigheim und Besigheim. Ihre markanten, freistehenden Felstürme bestehen aus geschichteten,
stark zerklüfteten Kalksteinen des oberen Muschelkalks. Sie sind durch 10 m breite Klüfte und
Spalten von der Felswand getrennt. Diese schroffen Felsen sind eine geologische Besonderheit. Der
wild-romantische Felspfad bietet wunderbare Ausblicke auf die Besigheimer Neckarschleife.


