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Traditionelle Frühwanderung am 01.05.2014 – Nachles e – 

„Komm’ lieber Mai und mache die Bäume wieder grün …“!! Der Mai hatte in dieser 
Hinsicht nichts mehr zu tun, denn grün waren die Bäume schon längst.  

Um sich da-von zu überzeugen, trafen sich 10 muntere Wanderwillige in aller Frühe 
am OEG-Bahnhof, um mit der OEG um 7:00 Uhr nach Heidelberg-
Handschuhsheim  zu fahren. Wanderfreund Berthold Pasch, der diese Tour zum 
01. Mai ausgearbeitet hatte, fiel kurzfristig wegen einer schmerzhaften Verletzung 
aus. Er ließ es sich jedoch nicht nehmen, alle Teilnehmer/innen am Bahnhof zu  
begrüßen und kam zur Schlussrast. Wanderfreund Dieter Sauerbier war spontan 
bereit, diese Wanderung stellvertretend zu führen.  

An der Haltestelle Burgstraße  hieß es aussteigen. Nach der offiziellen Begrüßung 
der Wanderfreunde sowie des Wonnemonats durch Dieter Sauerbier die erste – 
schreckvolle – Feststellung an diesem Morgen: Sein Schirm war weg – der blieb in 
der OEG stehen. Um es vorwegzunehmen: Er – der Schirm - wird auch nicht wieder 
auftauchen; ein Fahrgast – vermutlich ohne Schirm – ergriff wohl die Gelegenheit, 
denn man kann ja nie wissen …! Aber wir wissen ja nun bereits von den vorherigen 
Wanderungen, dass der gute Draht nach oben in diesem Jahr bisher funktionierte – 
das galt denn auch für diese Wanderung!  

Durch die noch stillen Gassen von Handschuhsheim wanderten wir am Friedhof 
vorbei, die Mühltalstraße  hinauf, vorbei an schönen Grundstücken mit herrlich  
blühenden Rhododendren, weiter ins wunderschöne Siebenmühlental .  

Der Name bezeichnet 7 Mühlen, obwohl es über lange Zeit bis zu neun Mühlen  
waren. Doch als das Tal gegen Ende des 18. Jahrhunderts seinen Namen erhielt, 
klapperten eben nur noch sieben Mühlen am Bach. Auswärtige Aufträge bescherten 
den Müllersleuten ein gutes Auskommen. Ab dem 19. Jh. war es damit vorbei und 
nach dem ersten Weltkrieg wurde der Mühlenbetrieb eingestellt. 

Der Mühlbach  wird aus mehreren Quellen gespeist und durchfließt den Wald und 
die Wiesen. Eine fast mystische Stimmung herrschte an diesem Morgen, etwas 
dunstig, feucht, aber wunderschön zum Laufen. Durch das „stetige Auf“ wurde uns 
ziemlich warm.  

Ein – leider überfahrener – Feuersalamander  auf dem Weg weckte den Wunsch, 
mal wieder ein lebendes Exemplar dieser individuell und auffallend gezeichneten 
Amphibien beobachten zu dürfen. Das Wetter war ja dafür genau richtig, sie leben 
an Bachläufen und mögen es von der Witterung her eher regnerisch. Nachts sind 
sie häufig unterwegs, doch früher Morgen ist wohl auch eine gute Zeit, denn unser 
Wunsch wurde erfüllt. Letztendlich sahen wir auf unserer Wanderung gleich  
4 quicklebendige Exemplare  von recht stattlicher Größe, doch auch insgesamt  
3 tote Tiere.  



 

 

Auch das Gebiet um den Mühlbach mit seinen Quellbereichen, Nass- und Feucht-
wiesen ermöglicht die Ansiedlung der verschiedensten Tier- und Pflanzenarten. 
Neben den Salamandern kann man mit Glück auch den Grasfrosch, die Erdkröte 
oder den Bergmolch entdecken . Auch eine der wenigen noch intakten Wald-
wiesen mit ca. 112 Pflanzenarten befindet sich in diesem ökologisch wertvollen  
Gebiet. 

Am Buchbrunnen , aus dessen Leitung köstliches Trinkwasser fließt, legten wir  
unsere erste Rast ein. Weiter ging es bergan bis zur Strangwasen-Hütte ; dort  
verweilten wir etwas länger. Das massive Blockhaus wurde 1933 erbaut und 1997 
renoviert.  

Nach der Pause stiegen wir in Serpentinen  weiter aufwärts bis zur Kreuzung 
„Sieben Wege“  und erreichten bald darauf die Fahrstraße zum Weißen Stein. Dies 
war mit 507 m der höchste Punkt der Wanderung . Von dort aus stiegen wir  
abwärts durch den heimischen Wald, unterhalb der Schwedenschanze  vorbei und 
– angesichts der nun doch massiv drohenden Regenwolken – auf direktem Wege 
ins „Neue Ludwigstal“.   

Kaum angekommen, öffnete der Himmel so richtig seine Schleusen, was uns je-
doch nicht mehr störte. Wir saßen im Trockenen und genossen unser wohlverdien-
tes Mittagessen. Auch einige Wanderfreunde, die nicht mitlaufen konnten, waren 
gekommen.  

Ganz herzlichen Dank an Berthold Pasch, der diese wunderschöne Tour aus-
arbeitete und an Dieter Sauerbier, der sie letztendlich durchgeführt hat. 

 U. Metz-Reinig 

 


