
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

25.10.2009: Halbtageswanderung: "MA-Reißinsel - Waldpark"
Abfahrt: 10:56 Uhr OEG-Bahnhof

Wanderführer: Willi und Ulrike Reinig

Wanderverlauf: 
Mit  dem  OEG-Bus fahren  wir  bis  nach  Mannheim-Seckenheim und  weiter  mit  der  OEG in  die
Innenstadt  Mannheims,  Haltestelle  Abendakademie.  Hier  steigen  wir  um  in  die  Linie 3  der
Straßenbahn und fahren bis MA-Neckarau, Endhaltestelle „Rheingoldhalle".

Achtung: Es gibt kein Wanderzeichen; achten Sie auf die diversen OWK-Beschilderungen; die
Gesamt-Wanderstrecke beträgt ca. 9 km;

Von der Rheingoldhalle wandern wir zunächst an den Pferdekoppeln der Reitgemeinschaft Neckarau
und einem Kleingartengelände vorbei und weiter auf einem bequemen Waldweg neben der Fahrstraße
zum  großen  Parkplatz  des  Strandbades  Mannheim-Neckarau.  Auf  einem  Waldpfad  neben  dem
befestigten Weg für Radfahrer geht es durch einen Teil des Waldparks zur Kuckucksinsel (Wegweiser:
Carl-Reiß-Weg). Hier befindet sich der einzige gestattete Zugang zum Naturschutzgebiet „Reißinsel".
Nach dem Betreten quert der Weg auf einer Brücke eine oft trocken liegende Hochwasserrinne; kurz
danach geht es an einer Weggabelung nach links. Im weiteren Verlauf führt der Weg durch die größte
Mannheimer Streuobstwiese mit  Hunderten von Apfelbäumen und anderen Obstgehölzen.  Wo der
Weg  nach  links  abbiegt,  folgen  wir  halb  rechts,  an  einer  hölzernen  Sitzgruppe  vorbei,  einem
schmalen,Pfad in einen sog.  Hartholz-Auenwald aus Esche, Stiel-Eiche, Berg-Ahorn und Hainbuche.
An  den  Bäumen  fällt  die  Waldrebe  ins  Auge.  Diese  Liane  reicht  mit  armdicken  Trieben  bis  in  die
Baumkronen, von dort reichen einzelne „Seile" wieder zum Boden herab. Stellenweise überzieht wilder
Hopfen die Gehölze. Dort wo der Pfad eine Linkskurve macht, fängt die sog.  Weichholzaue an. Das
Gelände fällt um über einen Meter ab. Nach wenigen Metern ist das Rheinufer erreicht, dem der Pfad
nun auf ca. 2 km folgt. Wir werden gleich zu Beginn einen kurzen Abstecher zum Ufer mit unzähligen
winzigen Muschelschalen und Kieselsteinen und mit  Blick auf  einen Teil  der Hafenanlagen machen.
Große alte Silber-Weiden säumen das Ufer, nur diese Baumart erträgt die lang anhaltenden und hohen
Überflutungen. Hochwasser und Sturm setzen der Silber-Weide oft stark zu. Doch selbst umgestürzte
Stämme können sich wieder bewurzeln, häufig entstehen so bizzare Baumgestalten, die wir auf diesem
Teilstück zu sehen bekommen. Es handelt sich im Naturschutzgebiet um einen sog. „Bannwald", dem
Urwald von morgen, d. h. es wird möglichst wenig in die Natur eingegriffen; umgestürzte Bäume bleiben
liegen.  -  Bald entdecken wir  auf  der anderen Rheinseite die Parkinsel  mit  dem alten Pegel,  die zu
Ludwigshafen gehört. - Rechts des Pfades verläuft eine sog. „Schlute", eine meist wassergefüllte Rinne.
An  dieser  Stelle  bestimmt  dichtes  Schilf-Röhricht  die  Vegetation.  Hier  im  Schilf  lebt  auch  der
Teichrohrsänger.  Am  Nordende der  Reißinsel  führt  der  Pfad  über  eine  kleine  Brücke  zum
Kaiserwörthweg.  Wir  befinden  uns  hier  an  der  Mündung  Bellenkrappen/Rhein  und  blicken  zum
Mannheimer  Stadtteil  Lindenhof.  Zurück  zum  Ausgang  geht  es  durch  einen  Hartholz-Auenwald  mit
mächtigen Stieleichen. Wenige Meter nach einer Schutzhütte mit Blick auf den Bellenkrappen" geht es
auf dem Anna-Reiß-Weg (Anna Reiß = Schwester von Carl Reiß), vorbei an der großen Streuobstwiese,
zum Ausgangspunkt bei der Kuckucksinsel.

Nachdem wir  das Tor passiert  haben,  wenden wir  uns nach links und wandern noch ein Stück am
Bellenkrappen entlang bis zu einer Rundhütte. Dort geht es nach rechts, über den befestigen Weg und
weiter durch den Waldpark zurück zur Rheingoldhalle. Die Straßenbahn (geplant 15:32 Uhr) bringt uns
zum  Mannheimer Hauptbahnhof. Dort steigen wir um  15:58 Uhr in die OEG und fahren wiederum
über Seckenheim (Bus: 16:42 Uhr) nach Schriesheim zurück.

In der  Gaststätte „Frank" wollen wir  den Tag ausklingen lassen und auf diejenigen Wanderfreunde
treffen, die an der Wanderung nicht teilnehmen konnten.

Viel Freude bei der Wanderung wünschen Ihre Wanderführer


