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Halbtageswanderung „Heidelberg“ am 18.02.2018 – Nac hlese –  

Ja, er steht bereits in den Startlöchern – der Frühling mit seinen zarten, mitunter 
auch kräftigen Farben, den nach dem Winter wohl alle herbeisehnen. Der  
wunderschöne sonnige Sonntag mit angenehmen Temperaturen lud geradezu 
ein, einen Großteil des Tages draußen in der Natur zu verbringen. Leider wurden 
etliche Mitmenschen ebenfalls von diesem Gedanken beseelt und so war die 
OEG Richtung Heidelberg „proppenvoll“; genauso wie der Bus, der uns zum 
„Köpfel“  nach Heidelberg-Ziegelhausen brachte. Umfallen unmöglich!! OWK-
Hund Joschi ertrug das Gedränge und Gequetsche mit einer mustergültigen  
Gelassenheit; selbst als er im Bus kurvenbedingt immer mal wieder ins Rutschen 
kam, erschütterte ihn dies nicht sonderlich. Je näher unser Fahrziel rückte, desto 
leerer wurde es im Bus. Am Köpfel (Sportzentrum mit Hallenbad) angekommen 
waren wir fast noch die einzigen Fahrgäste ‒ und endlich: „Frische Luft“!  

Flotten Schrittes wanderten wir durch das Mausbachtal , an schattigen Stellen 
mussten wir auf vereinzelte vereiste Stellen achten, aber die Sonne hatte bereits 
Kraft und machte auch diesen letzten winterlichen Spuren den Garaus. Direkt an 
unserem Wanderweg erregte eine mit roten und silbernen Kugeln geschmückte 
Fichte unsere Aufmerksamkeit, die so gar nicht mehr in unsere Vorfrühlings-
stimmung passen wollte, in einem Garten weiter vorne grüßte gar noch ein  
„vergessener“ Weihnachtsmann. ‒ An der Abzweigung zum Heiligenberg  
schlugen wir die Richtung zum Philosophenweg  ein, der – verdientermaßen ‒ 
als einer der schönsten Spazierwege Deutschlands gilt und zu den bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten von Heidelberg zählt. Kein Wunder, dass Dichter und  
Denker wie Viktor von Scheffel, Clemens Brentano, Friedrich Hölderlin, Joseph 
von Eichendorff aber auch Johann Wolfgang von Goethe oder Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, um nur einige zu nennen, den Philosophenweg liebten. ‒ Sicher-
lich nicht nur, weil man gemächlich schlendernd seinen „philosophischen oder 
dichterischen“ Gedanken nachhängen konnte und kann, sondern auch weil sich 
einem die Schokoladenseite von Heidelberg mit Schloss, Alte Brücke und maleri-
scher Altstadt und natürlich dem Neckar wie auf einer Postkarte präsentiert.  

Wo sich heutzutage meist romantisch verwilderte Gärten befinden, wurde in 
früheren Jahren verstärkt Weinbau betrieben ‒ die klimatischen Bedingungen 
sind ideal. Auf einer Tafel lasen wir, dass es seit 1996 wieder eine Rebanlage 
namens „Heidelberger Sonnenseite“ mit ca. 4.000 Weinstöcken gibt; angebaut 
werden auf 24 Terrassen die Sorten Riesling und Spätburgunder.  



Auf einer weiteren Tafel wurde darauf hingewiesen, dass 1849 Heidelberg kurz 
Hauptquartier der sog. „Freischaren“ war, die zur Sicherung des Brückenzugangs 
gegen die preußischen Truppen beim Zollstock Schanzen errichteten. Bereits im 
Dreißigjährigen Krieg bauten Truppen unter Feldherr Tilly in diesem Gebiet ein 
Berglager - 1633 verschanzten sich hier die Schweden. Ja, ab und zu sollte man 
nicht nur die Aussicht sondern auch die Tafeln mit den wissenswerten  
Informationen beachten!  

An der Hölderlin-Anlage  verweilten wir kurz und Wanderfreundin Bärbel Böhme 
gab hier an diesem ganz besonderen Ort das ach so wahre Gedicht über  
„Dr. Wald“ zum Besten, das von einem Förster namens Helmut Dagenbach 
stammt. Alle Wanderfreunde spürten sicherlich am eigenen Leib die wohltuende 
Wirkung von Natur und den besonders schönen Ausblicken auf „Alt Heidelberg - 
Du Feine“.  

Da wir ja das Privileg haben, hier in dieser herrlichen Umgebung wohnen zu  
dürfen, ist dieser Spaziergang beliebig oft wiederholbar und das bei jedem  
Wetter! Seit etwa 1837 präsentiert sich der Philosophenweg in etwa so wie wir 
ihn heute kennen und aufgrund der exponierten Südlage blüht es früher und  
etwas exotischer als anderswo. 

Der steile Abstieg  brachte uns hinunter zur Brückenstraße  und mit der – man 
ahnt es schon – „proppenvollen“ OEG fuhren wir zurück nach Schriesheim. In der 
Gaststätte „Frank“ ließen wir den schönen Tag bei deftigem Essen und einem 
Gläschen Wein oder Bier ausklingen.  

Wir freuten uns, dass doch etliche Wanderfreunde gekommen waren, die bei der 
Tour nicht dabei sein konnten. – Vielen herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzen-
de Friederike Meyenschein, die diese wunderschöne Wanderung vorbereitete 
und durchführte.  

Wir freuten uns, dass einige Wanderfreunde gekommen waren, die bei der Tour nicht  

dabei sein konnten. – Vielen herzlichen Dank an unsere 1. Vorsitzende Friederike  

Meyenschein, die diese schöne „Einstiegswanderung“ vorbereitete und durchführte. 
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Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


