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Ferienwanderung: 
„Wilhelmsfeld – Hoher Nistler – HD-Handschuhsheim“  
am 10.08.2014 – Nachlese – 

Nach 9 Jahren Pause wurde sie 2009 wieder ins Leben gerufen - die sog. 
„Ferienwanderung“ in den Sommerferien. Seit 2010 wird sie von den beiden 
Wanderfreundinnen Helga Lotz und Edith Mohns ausgestaltet, so auch in 
diesem Jahr. Nun, die Wettervorhersage vermeldete kein ideales Wander-
wetter. Von schweren Gewittern und Starkregen war die Rede; ab 10:00 Uhr 
müsse man mit diesen Unwettern rechnen. Also genau zu dem Zeitpunkt, zu 
dem wir vom OEG-Bahnhof aus zu unserer Wanderung starteten. Insgesamt 
18 Wanderfreunde hielt diese Prognose nicht davon ab, an der Tour teilzu-
nehmen. Und – gleich mal vorweg - unser „Mut“ sollte belohnt werden!! 

Mit dem Bus fuhren wir nach Wilhelmsfeld  bis zum Schriesheimer Hof. Wir 
wanderten zunächst Richtung Teltschikturm, den wir jedoch nicht direkt an-
steuerten.  

Dort fand an diesem Sonntag das 14. Teltschikturmfest statt. Neben Musik 
und Kulinarischem stand der Treppenlauf im Mittelpunkt. Wer bewältigt am 
schnellsten die 192 Stufen des Teltschikturms. Der schnellste der 45 ange-
tretenen Läuferinnen und Läufer des „Jedermann-Treppenlaufes“ war in 
34,36 sec. oben angekommen. Tags zuvor waren 67 Feuerwehrleute von  
19 Wehren in voller Ausrüstung incl. Atemschutzmasken am Start, um die 
Plattform in 36 m Höhe möglichst schnell zu erreichen; der Sieger schaffte es 
in 46,710 sec. Respekt allen Teilnehmern! 

 - Doch wie gesagt – wir wanderten unterhalb des Schriesheimer Kopfes  
vorbei und erfreuten uns an dem heimischen Wald mit den wunderschönen 
Aussichten über Täler und Höhen. Und das Wetter war ideal, kein Dunst und 
auch kein Regen in Sicht. Die Regengüsse der Tage zuvor hatten auch ihr 
Gutes, der Wald und die Wiesen waren saftig grün. An der Kreuzung  
„Sieben Wege“  legten wir eine 2. Frühstückspause  ein, bevor wir in einem 
kurzen Anstieg den Hohen Nistler (496 m)  erklommen.  

An dem Sandsteinfindling  mit dem wunderschön ausgearbeiteten Motiv 
der DC-3  (= der legendäre „Rosinenbomber“) gedachten wir der Opfer der 
Flugzeugkatastrophe vom 22.12.1991 , die 28 Menschen das Leben  
kostete; 4 der Fluggäste haben überlebt. Friedlich ist es hier oben; neben 
dem Gedenkstein und einigen Fundstücken sind vielleicht die noch recht 
schlanken Bäume im Umkreis der Absturzstelle ein Hinweis auf das Unglück. 



 

 

 – Doch auf einmal glaubten wir, ein leichtes Grollen zu hören, deshalb wan-
derten wir lieber etwas schneller, denn Gewitter im Wald – das muss nicht 
unbedingt sein. Es ging einen wildromantischen Weg abwärts, unter einem 
mächtigen Baum hindurch, der quer über dem Weg lag.  

Der sog. „Hellenbachweg“  führte uns an der gleichnamigen Grillhütte mit 
dem dahinter sich auftürmenden Steinbruch vorbei und weiter zu den Hand-
schuhsheimer Gärten. Dort entdeckten wir ein Hinweisschild auf ein früheres 
Dorf „Hillenbach“ , das sich wohl an dieser Stelle zwischen Handschuhs-
heim und Dossenheim befand; vermutlich  ist es um 1300 untergegangen  
und die Gemarkung wurde Handschuhsheim zugeschlagen.  

Über den sog. Obstbaumweg  (mit Erläuterungstafeln in einzelnen Gärten zu 
den darin gedeihenden Obstbäumen) und vorbei an der Tiefburg  erreichten 
wir den Ortskern von Handschuhsheim. Zur Abschlussrast kehrten wir im 
Gasthaus „Zum Löwen“  ein. Wir belegten einen großen Tisch draußen im 
Hof und ließen uns das gute Essen und ein erfrischendes Bierchen gut 
schmecken. Ein besonderes Lob gilt drei Wanderfreunden, die eigentlich 
zwischendurch aus gesundheitlichen Gründen abkürzen wollten; sie hielten 
bis zum Ende der Wanderung durch und wurden mit dem leckeren Essen 
„doppelt“ belohnt. Alle waren sich einig, dass wir einen wunderschönen 
Wandertag erleben durften, für den wir uns ganz herzlich bei Helga Lotz und 
Edith Mohns bedanken. 

Und das Wetter: Hat wirklich gehalten, bis alle wohlbehalten zu Hause  
waren. Das Gewitter mit Starkregen setzte erst am Abend ein. Wieder mal 
Glück gehabt! U. Metz-Reinig 


