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Kraichgauwanderung am 17.09.2017 – Nachlese – 

Einmal im Jahr steht eine Wanderung im „Land der 1000 Hügel“ auf unserem  
Programm. „Herr über dieses Land“ (also lt. unserem Wanderplan!) bzw. Wander-
führer durch die hügelige pittoreske Kraichgaulandschaft ist schon seit einigen  
Jahren Dieter Sauerbier. So lud er auch an diesem Sonntag zum Wandern ein. 
Konkurrenz bekamen wir durch die parallel stattfindende Weinwanderung in 
Schriesheim; deshalb war unsere Wandergruppe nicht ganz so groß. Schon die 
Anfahrt zum Ausgangspunkt zeigte uns die Reize des sehr ursprünglich  
anmutenden Kraichgauer Landschaftsbildes auf.  

Heutiges Ziel war Knittlingen  am Übergang zum Stromberg gelegen. Das Städt-
chen schmückt sich mit dem Beinamen „Fauststadt“. Hier steht das Geburtshaus 
des „Doktor Faustus“ (alias Johann Georg Faust, ca. 1480 – 1538). Dieser  
Wunderheiler, Alchemist, Magier, Astrologe und Wahrsager ist sehr wahrscheinlich 
das historische Vorbild der Sagengestalt, die vor allem durch Johann  
Wolfgang von Goethe weltberühmt wurde. 

Nach dem Verlassen des Busses erblickten wir sogleich das Café Reinhardt in der 
„Alten Feuerwache“. Die Verlockung war zu groß und so wanderten leckere Back-
waren frisch aus dem Ofen in so manchen Rucksack als „Unterwegsbelohnung“! 
Am Rande des alten Ortskerns von Knittlingen vorbei, wanderten wir durch das 
Neubaugebiet und danach mal mehr, mal weniger steil durch die heimischen  
Weinberge. Große pralle Traubenhenkel, farbmäßig von dunkelblau, über rosé- 
bzw. violettfarben bis hin zu gelbgolden, die Rebstöcke waren durchweg recht gut 
bestückt. - Das sonnige Hügelland des Kraichgaus gehört klimatisch und  
geografisch mit zu den ganz besonders begünstigten Landschaften Deutschlands. 
Hier an den Ausläufern des Stromberges wurden die nach Süden gelagerten Steil-
hänge schon vor rund 1200 Jahren zum Weinanbau genutzt, vor allem von den 
Benediktinern und Zisterziensern. - Erst noch etwas verhalten, doch dann brach die 
Sonne immer mehr und intensiver hervor. Die Trauben freuten sich sicherlich über 
das intensive „Sonne tanken“ kurz vor der Ernte und auch uns waren die Sonnen-
strahlen willkommen, wenngleich es uns bald zu warm wurde in unseren Wander-
jacken. Doch nicht nur die reifen Trauben, ein untrügliches Zeichen für den  
beginnenden Herbst waren ebenfalls die Herbstzeitlosen, die hie und da am  
Wegesrand ihre blasslila Blüten in die Sonne streckten. Von den Weinbergspfaden 
wechselten wir alsbald in lichten Wald. Nach einer gemütlichen „Baumstamm-Rast“ 
wanderten wir geradewegs auf das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn  
zu. - Im 12. Jh. gegründet, gilt die Anlage als am besten erhaltenes mittelalterliches 
Kloster nördlich der Alpen und ist seit 1993 UNESCO-Weltkulturerbe. Im Bauern-
krieg von 1525 geplündert, wurde es im Zuge der Reformation aufgelöst und in eine 
Schule umgewandelt, die bis heute besteht. Berühmte Schüler waren u. a.  
Johannes Kepler, Friederich Hölderlin und Hermann Hesse. – Eine Besichtigung 



der Anlage stand nicht an, unser Fokus stand auf Wandern. - Wer sich noch  
erinnert, im März 2012 führten Christl und Rolf Meffert eine Wanderung rund um 
das Kloster und im Rahmen einer Führung besichtigten wir damals die Anlage. –  

An den uralten Weinbergterrassen vorbei, ging es zunächst steil aufwärts mit einen 
herrlichen „Rückblick“ auf die gesamte Kloster-Anlage, die nun uneingeschränkt 
von der Sonne beleuchtet wurde. In den Mauerritzen am Wegesrand blühten in 
bunten, noch sommerlich anmutenden Farben, Wicken, Astern und dazwischen 
machten sich die letzten Brombeeren breit. Auch dieser zweite Wegabschnitt war 
durchaus anspruchsvoll, der Weg zum Scheuelberg  brachte einen sehr steilen  
Aufstieg mit sich. Oben angelangt, wurden wir dafür wir mit einem phantastischen 
Ausblick über die weite Landschaft des Naturparks Stromberg-Heuchelberg.  
Bereits golden bis rotbraun gefärbtes Laub, sattgrüne Wiesen und bizarre Wolken-
formationen vor einem tiefblauen Himmel – wunderschön.  

- Wir befanden uns im Gebiet der sog. „Eppinger Linien“ . Dies war eine befestigte, 
ca. 86 km lange Verteidigungslinie, die von Neckargemünd im Odenwald bis nach 
Weißenstein bei Pforzheim reichte und als Schutz gegen die verheerenden  
Raubzüge der Truppen des französischen Königs Ludwig XIV. gedacht war.  
Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, auch „Türkenlouis” genannt, ließ diese  
Verteidigungslinie von 1695 bis 1697 errichten. Sie bestand aus einem etwa  
2,5 Meter tiefen Graben, der im Vorfeld durch einen Verhau aus Ästen und  
Baumstämmen geschützt wurde. Dahinter wurde der Aushub zu einem Wall  
aufgeschüttet. Gesichert wurde die Anlage durch insgesamt zwölf Wachtürme, 
„Chartaque“ genannt. Der Verlauf des Wall-Graben-Systems ist auch heute noch 
ganz gut zu erkennen. Im Jahr 2014 wurden entlang des Weges an neun Stationen 
Großplastiken des Gemminger Künstlers Hinrich Zürn installiert, die symbolhaft die 
spannende Geschichte der Eppinger Linien vorstellen. Zwei davon haben wir auf 
unserem Weg gesehen. –  

Nach dem gemäßigten Abstieg vom Scheuelberg prägten nun Streuobstwiesen das 
Landschaftsbild. Die übervollen Bäume hatten sich einem Großteil ihrer schweren 
reifen Last bereits entledigt. Nach einer kurzen Rast war es nicht mehr weit zum 
Wanderparkplatz "Herzogenwäldle", wo uns der Bus  erwartete.  

Unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill brachte nun alle OWK-Freunde nach 
Ochsenbach . Im Landgasthof „Stromberg“ ließen wir uns die sehr guten  
Schmankerln aus der Küche sowie den süffigen Kraichgauer Wein gut schmecken, 
bevor wir unsere Heimreise antraten. Alle Wanderfreunde waren der Meinung, 
dass wir mit dieser herrlichen und stimmungsvollen „Weinwanderung“ durch den 
Kraichgau eine ebenbürtige Alternative zur Schriesheimer Weinwanderung  
gewählt hatten. Herzlichen Dank an Dieter Sauerbier, der diese für uns vorbereitet 
und geführt hat.  U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


