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Kraichgauwanderung am 13.04.2014 – Nachlese – 

Unser Ziel an diesem Sonntag war die sog. „badische Toskana“, „das Land 
der tausend Hügel“ – richtig: wir wanderten unter Leitung von Renate und 
Dieter Sauerbier im Kraichgau.  

Das Wetter war wie erwartet herrlich – wir wissen ja: die reisenden Engel …! 
Und so zeigte uns unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill zunächst die 
Schönheiten des Neckartales , wohlgemerkt auf der linken Seite, die man 
nicht so häufig befährt. Die herrlichen alten Villen  mit ihren teils italienisch 
anmutenden Treppenanlagen waren an diesem sonnigen Sonntagmorgen 
besonders schön anzusehen und versetzten uns geradewegs gedanklich an 
den Lago Maggiore. Da der Ausflugsverkehr und die Touristenströme noch 
auf sich warten ließen, wirkte die Szenerie wahrhaft malerisch.  

In Neckargemünd  fuhren wir über die Brücke Richtung Sinsheim . Bald  
erblickten wir die Faszination der Technik, genauer gesagt zwei der vielen  
Attraktionen des Technik-Museums  zum Greifen nah:  

Concorde und Tupolew im direkten Vergleich !! 

aber wir wissen ja, beide Modelle sind aus dem Luftverkehr gezogen!  

Wir stiegen aus dem Bus und hoben nicht ab. Nein – wir wanderten brav per 
pedes außen am Museum entlang, vorbei an Dampfloks und alten Militär-
fliegern, immer mit Blick auf die Rhein-Neckar-Arena, an der an diesem  
Abend noch ein wichtiges Spiel stattfinden sollte. Auf unserem zunächst sehr 
bequemen Weg begleiteten uns blühende Rapsfelder in sattem Gelb. Mit der 
Zeit wurde es steiler, denn wir mussten ja hoch auf 333 m Höhe , um uns die 
Burg Steinsberg  auf dem gleichnamigen Berg in Sinsheim-Weiler näher zu 
betrachten.  

Erstmalig  wurde die Burg 1109 erwähnt . Ihre Lage  hoch oben auf einem  
erloschenen Vulkan und die Tatsache, dass sie weithin sichtbar ist, brachten 
ihr auch den Namen „Kompass des Kraichgau“  ein.  
Die Bezeichnung „Badisches Castel del Monte“  stimmt auch. Bei der  
Architektur des in Deutschland einmaligen achteckigen Buckelquader-
bergfriedes  stand eindeutig Castel del Monte in Apulien Pate, das über acht 
solche Türme verfügt.  

Der Turm ist knapp 30 m hoch und hat ca. 4 m dicke Mauern – der Eingang 
befand sich ursprünglich in 11 m Höhe. Bis wir das Haupttor  zur Burg durch-
schritten, mussten wir drei Vortore  passieren, deren mittleres unter Pfalz-
graf Otto I. 1436 erbaut  wurde und noch einen zweigeschossigen Wehr-
turm mit Wehrgang  aufweist. Das dritte Tor zeigt eine Neidfratze , die böse 
Geister aus der Burg fernhalten soll.  



Nachdem wir nicht zu den Letzteren gehören, durften wir ungehindert  
eintreten und stärkten uns zunächst bei einer Tasse Kaffee oder einem Eis. 
Wer wollte, erklomm den Bergfried und genoss die herrliche Aussicht von 
ganz oben.  

Unsere Wanderführer Renate und Dieter Sauerbier machten mit interessier-
ten Teilnehmern einen Rundgang um die Anlage . Zwei umlaufende Burg-
gräben mit Wehrtürmen und Wehrgängen können u. a. besichtigt werden. 
Eine Attraktion ist die zwölfeckige Mantelmauer , die der gotischen Bau-
periode entstammt.  
An den fast 800 Jahre alten original erhaltenen Buckelquad ern  aus gel-
bem Kraichgauer Keupersandstein entdeckt man zahlreiche Steinmetzzei-
chen . Unter anderem auch die sog. „Zauberschlinge“ - ein verdoppeltes 
Unendlichkeitssymbol , das alles Böse von der Burg verbannen sollte. Dies 
ist auch fast gelungen, denn der Steinsberg  wurde nie kriegerisch einge-
nommen . Vier stark befestigte Tore mussten Angreifer erobern, um in die 
Kernburg zu gelangen!  
Zerstört  wurde sie dann doch, und zwar im Bauernkrieg durch den sog. 
„Kraichgauer“ oder „Eppinger Haufen“.   

Vom Steinsberg aus wanderten wir nach Hilsbach , das ebenfalls zu Sins-
heim gehört. Angenehme Waldwege, keine großen Höhenunterschiede, der 
Kraichgau zeigte sich uns hier von seiner sanften Seite.  

Idyllische Stimmung herrschte an unserem Endziel in Hilsbach , dem kleinen 
See, den wir gemütlich umrundeten. Auch einige Angler hofften noch auf  
einen dicken Fisch zum Abendessen. Wir freuten uns eher auf ein kühles 
Bier und deftige Speisen im Jupiter-Brauhaus , zu dem unser OWK-Fahrer 
anschließend alle Teilnehmer kutschierte.  

Diejenigen, die nicht mitwandern konnten, verbrachten einen Nachmittag im 
sehenswerten Eichtersheimer Schlosspark .  

An der Brauerei nahe der Rhein-Neckar-Arena angekommen, waren wir  
bereits ganz gespannt auf die Braumeisterin und Wirtin. Das Interesse wurde 
durch unseren Wanderführer geweckt, der ebenfalls neugierig war, wer die 
Dame wohl ist, die einen äußerst locker-lustigen Korrespondenzstil pflegt? 
Die Wirtin war ihrem Schreibstil entsprechend äußerst angenehm, unser 
Kellner pfeilschnell, das Bier ausgesprochen delikat und das Essen sehr  
lecker.  
Außer uns waren eine Menge Hoffenheim-Fans anwesend, die sich einer-
seits stärkten, andererseits bereits dem Spiel entgegen fieberten. Wir drück-
ten auch schon mal ganz fest die Daumen, irgendwann musste es ja mal 
wieder klappen.  

Fast zeitgleich mit den Fans machten wir uns auf den Heimweg  und standen 
denn auch in einem kleinen Rückstau. Die Polizei regelte gelassen den star-
ken Verkehr und es dauerte nicht allzu lange und wir durften unsere Heim-
fahrt fortsetzen. 



 - Hoffenheim hat übrigens an diesem Sonntag tatsächlich nach langer 
Durststrecke 2 : 0 gegen Augsburg gewonnen, wir sollten vielleicht öfters mal 
die Daumen drücken.  

Ein ganz dickes Dankeschön an unsere Wanderführer Renate und Dieter 
Sauerbier für diese ausgesprochen schöne und kurzweilige Kraichgau-
wanderung. U. Metz-Reinig 


