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Tages-Wanderung „Kraichgau: Auf den Spuren des Dach senfranz"  
am 11.09.2016 – Nachlese – 

Ein stets willkommener „Gast“ in unserem Wanderplan ist der „Kraichgau“, diese 
hügelige immer noch bäuerlich geprägte Landschaft zwischen Odenwald und 
Schwarzwald. Dieses Jahr begaben wir uns auf die Spuren eines der letzten  
„Kraichgauer Unikate“, dem sog. „Dachsenfranz“ , der historisch belegt ist.  
Kraichgauspezialist und Wanderführer Dieter Sauerbier begrüßte alle Wander-
freunde und freute sich über den voll besetzten Bus. Während der Fahrt ging er 
auf das Leben des „Trappers vom Kraichgau“ ein.  

Francesco Regali , so sein richtiger Name, wurde 1840 in Mailand geboren. Er 
nahm als Reitersoldat an den Befreiungskriegen in Italien teil. Nach einer wohl 
blutigen Auseinandersetzung mit einem sadistischen Vorgesetzten floh er um das 
Jahr 1870 über Österreich und Bayern in den Kraichgau. Hier lebte er über vierzig 
Jahre lang „bei Mutter Natur“ in selbst gegrabenen Lösshöhlen bei Hoffenheim 
und Zuzenhausen aber auch an der Bergstraße bei Weinheim. Sein Geld verdiente 
er mit Fallen stellen. Da er sich nie an „jagdbarem Wild“ vergriff, wurde er von der 
Jagdbehörde geduldet. Er fing nur – nach seiner Aussage - sog. „Lumbezeig“ 
(Dachse, Füchse, Eulen, Wildkatzen, usw.). Bei den Bauern war er beliebt,  
versorgte er sie doch mit Dachsfett sowie heilenden Kräutern und befreite ihre 
Gehöfte schnell und restlos von Ratten und Mäusen. Als hoch gewachsener  
stolzer Mann, den wohl auch die Damenwelt schätzte, war er sich seines ständig 
wachsenden Bekanntheitsgrades durchaus bewusst. Er verkaufte Postkarten mit 
seinem Konterfei auf die er drucken ließ: „Dachsenfranz – Francesco Regali, der 
berühmte Raubtierfänger“! Auf die Frage, ob er nicht doch mal Appetit auf Hasen-
braten habe, antwortete er in „Italo-Deutsch“: „No, no nix Has; Has zäh, Katz zart!“ 
Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, mit fast 75 Jahren, verschwand er spurlos. 
– Soweit zu unserem heutigen „Thema“. -  

Unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill bescherte uns bereits auf dem Weg 
zur Wanderung eine abwechslungsreiche Fahrt durch den „Kleinen Oden-
wald“  mit tollen Ausblicken. Über Gauangelloch  erreichten wir Baiertal ; hier  
begann unsere Wanderung. Durch den weichen Lössboden im Kraichgau stellten 
Hohlwege früher keine Seltenheit dar. Nachdem sie fast verschwunden waren,  
erkannte man in den 1980er Jahren ihren Wert als Lebensraum für seltene  
Pflanzen und Tiere und begann mit deren Sanierung. Einer dieser Hohlwege  
stand am Anfang unserer Wanderung mit einem mäßigen Anstieg. Wie im Kraich-
gau üblich, wanderten wir bergauf und bergab, immer schön im Wechsel aber nie 
zu steil. Das Wetter: Sonne pur und auf der gesamten Wanderung phantastische 
Ausblicke. Ebenfalls faszinierend waren die geometrischen Farbflächen, die durch 
die Aneinanderreihung von bereits abgeernteten Feldern und noch bebauten  
Flächen und deren unterschiedlichen Farbschattierungen entstehen; gepaart mit 



dem stahlblauen Himmel – ein toller Effekt. Die goldgelben „Mais-Puppen“, die 
etwas traurig hängenden Sonnenblumen, die gelb-roten Äpfel und Birnen auf den 
Streuobstwiesen  – all dies kündigte bereits den Herbst an.  

An der Kälberer-Hütte  aus dem Jahre 1932, die im Horrenberger Kirchenrückwald 
liegt, legten wir eine Rast ein. Wir befanden uns hier im „Waldklassenzimmer“ , 
in dem man viel über seltene und exotische Bäume, über ihre Beschaffenheit und 
ihren Nutzen lernt; auch die Vogelwelt wird beschrieben. Etliche hölzerne  
Richtungsweiser zeigen die unterschiedlichen Wander-Ziele an.  

Wir wählten den Weg zur „Höhle“ , also die Rekonstruktion einer Unterkunft  
nahe der Höhle, die der Dachsenfranz in diesem Waldstück bewohnt  hatte. 
Romantisch, oberhalb einer tiefen Schlucht gelegen, gibt sie uns heute einen  
Eindruck seiner Wohnverhältnisse. Ausgeschlagen mit Fellen machte die  
Behausung auf uns einen gemütlichen Eindruck, doch für ein solches Leben muss 
man wohl geboren sein.  

Weiter ging unsere Wanderung und wir erreichten wieder offenes Gelände mit 
Sonne satt! Uff, bei der Wärme merkte man den Aufstieg doppelt! Der „Kompass 
des Kraichgaues“, der Steinsberg, grüßte von gegenüber und auf einer Anhöhe 
suchten wir allesamt den Schatten eines einsam stehenden Baumes, um etwas 
geschützt die tolle Aussicht auf die hügelige Landschaft und die verstreut  
liegenden Orte zu genießen. Bald erreichten wir den für heute letzten  
Aussichtspunkt namens „Odenwaldblick“ , wo wir uns natürlich sehr heimisch 
fühlten. Ein leichter Abstieg brachte uns nach Zuzenhausen  zum weitläufigen 
Trainingszentrum TSG 1899 Hoffenheim . Neben den eigentlichen  
Trainingsbereichen ist hier auch die Geschäftsstelle mit Verwaltung, Marketing- 
und Presseabteilung untergebracht. Sogar ein Schlösschen, genauer das Barock-
schloss Agnestal, gehört zum Anwesen, natürlich aufwendig renoviert. Auf dem 
Parkplatz nahm uns der Bus auf und brachte alle Wanderfreunde nach Steinsfurt  
in die uns bereits wohlbekannte Jupiter-Brauerei. Neben den berühmten riesigen, 
überaus knusprigen, Grillhaxen gab es weitere leckere Gerichte und natürlich das 
hausgebraute Bier.  

Nach dieser gemütlichen Einkehr stand die Heimfahrt  an. Ein Blick noch durch 
das Busfenster auf „Concorde“ und „Tupolev“, zwei von vielen Attraktionen des 
Technik-Museums und wir fuhren nicht über die Autobahn sondern Richtung 
Neckartal ; Johannes Rill ist für (fast) alle Wünsche offen. An diesem schönen 
Spätsommerabend war es eine romantisch anmutende Fahrt entlang des Neckars 
und der Anblick von Heidelberger Schloss mit Alter Brücke und Altstadt im  
Abendlicht lässt verstehen, was Touristen aus aller Welt hier suchen. – Ein ganz 
dickes Dankeschön an Wanderführer Dieter Sauerbier für diese herrliche und  
aussichtsreiche Wanderung. U. Metz-Reinig 
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