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Wanderung „Jugenheim-Felsenmeer“ am 15.04.2018 – Na chlese – 

Sommer im April!! Das herrliche Wetter war der richtige Auftakt für unsere erste Tage-
swanderung im Wanderjahr 2018 unter Leitung von Wanderwart Berthold Pasch.  
Tatkräftig unterstützt wurde er hierbei von seiner Frau Ursel sowie Wanderfreund Anton 
Fischer. Erwartungsvoll trafen sich OWKler und erfreulicherweise einige Gäste am 
OWK-Platz. Begrüßen durften wir auch unseren bewährten OWK-Fahrer Johannes Rill, 
der uns – hoffentlich!! – wiederum die Saison über begleiten wird! Als süße  
Überraschung und Energiezufuhr für unterwegs verteilte Anton Fischer an alle Teil-
nehmer österliche Überraschungen, die schmeckten auch nach den Feiertagen köstlich 
- Vielen Dank! Mit dem Bus waren wir bald in Zwingenberg , der ältesten Stadt an der 
Bergstraße. Nach einer Kaffeepause erkundeten die Nichtwanderer mit Ursel Pasch 
dieses wunderschöne Kleinod mit seinen vielen liebevoll restaurierten Fachwerk-
häusern vom 12. bis zum 17. Jahrhundert in der malerischen Altstadt. Auch die  
historische Scheuergasse, die auf das Jahr 1500 zurückgeht, ist einen Bummel wert.  

Die Wanderer fuhren an der blühenden Bergstraße weiter bis kurz vor Jugenheim . 
Hier begann unsere Wanderung. An den schönen, teils aufwändig renovierten Villen-
anwesen merkt man, dass Jugenheim um die Jahrhundertwende ein geschätzter Luft-
kurort war. Wer es sich leisten konnte, baute hier sein repräsentatives Domizil. Die  
erste „Einkehr“ erfolgte im Jugenheimer Krankenhaus. Nein, keiner von uns hatte  
gesundheitliche Probleme. Doch Berthold Pasch hatte dort freundlicherweise gefragt, 
ob wir – falls nötig – die Toilette benutzen dürfen, was gewährt wurde! Nibelungenland! 
Wer darf da nicht fehlen? Natürlich: Siegfried mit dem Drachen!! Eine besonders  
schöne Darstellung „en miniature“ aus glasierter Keramik befindet sich an einem  
kleinen Brunnen kurz vor dem Aufstieg zur Bergkirche . Dieses Gotteshaus wurde 1263 
auf Geheiß von Konrad von Bickenbach als katholische Kapelle errichtet, des Öfteren 
umgebaut und ist heute die evangelische Stadtkirche von Jugenheim. Die Glocken  
läuteten zum Gottesdienst, so dass wir nur einen kurzen Blick in das Kircheninnere 
werfen konnten. – Immer weiter stiegen wir bergauf! Ein buntes Häuflein Wanderer  
bewegte sich im Gänsemarsch über die Kreuzwiese hinauf zum ehemaligen  
Mausoleum derer von Battenberg. Bestattet wurden seinerzeit Alexander, Prinz von 
Hessen und bei Rhein und seine Gemahlin, Julie, Prinzessin von Battenberg. Diese 
beiden sind übrigens die Urgroßeltern von Prinz Philip, dem Ehemann von Königin  
Elisabeth II. von Großbritannien. Weithin sichtbar ist das ca. 7 m hohe Goldene Kreuz , 
das an die Großherzogin Wilhelmine von Hessen und bei Rhein erinnert, sie ist die 
Mutter von Prinz Alexander. Ein paar Schritte weiter und wir blickten auf die  
Überbleibsel des Klarissenklosters , das auf das Jahr 1263 zurückgeht, doch bereits 
1413 wieder aufgelöst wurde. Großherzogin Wilhelmine ließ 1830 auf den alten  
Fundamenten den Chor wieder aufmauern. Romantische Ruinen waren in adligen  
Kreisen ja zu dieser Zeit in Mode und diese ist im Übrigen auch noch „historisch  
fundiert“! Eine gut erhaltene Grabplatte sowie ein Taufstein, der 1483 für die  
Jugenheimer Kirche angeschafft wurde, erregten unsere Aufmerksamkeit.  
Großherzogin Wilhelmine entdeckte diesen Taufstein im Pfarrhof, dort diente er lange 
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Jahre als Ententrog. Eine Wanderfreundin hat in den alten Klostermauern übrigens ein 
ganz persönliches Opfer gebracht – leider ließ sie ihren weit gereisten Wanderstock 
dort stehen. - Hinter dem eisernen Tor befindet sich die Zent- oder Gerichtslinde ; sie 
wurde bereits 1447 erwähnt. Ehrwürdig trotzt sie Wind und Wetter, wenn auch mit  
Stützen versehen, ist sie immer noch imposant und birgt Leben in sich. Man wünscht 
sich, dass sie uns aus ihrem langen Leben erzählen könnte. Nicht mehr weit und wir 
befanden uns am Schloss Heiligenberg . Großherzogin Wilhelmine hatte das  
ehemalige Hofgut zu einem Schloss umbauen lassen. Heute dient es als würdiger 
Rahmen für allerlei kulturelle Veranstaltungen. Heiraten im stilvollen Ambiente, auch 
das ist möglich. Das Lokal zum Feiern befindet sich direkt vor Ort und vor dem Schloss 
sitzt man unter alten Bäumen im wohl romantischsten Biergarten an der Bergstraße. Im 
Schlosshof erzählte uns Berthold Pasch aus der wechselvollen Geschichte der  
hessischen Großherzöge sowie ihre familiären Bindungen zum englischen Königshaus 
und zum russischen Zarenhof.  

Nach diesem Besuch stiegen wir weiter stiegen bergan, mal mehr, mal weniger steil. 
Und immer um uns herum dieses frische Grün, die Blütenpracht und die herrlichen 
Aussichten! An der „Kuralpe“  legten wir unsere Mittagsrast ein, bevor wir uns dem 
letzten Highlight dieses Tages, dem bekannten Felsenmeer , zuwandten. Sonntag und 
herrliches Wetter, das machte sich natürlich am starken Besucherstrom bemerkbar. Ist 
aber auch wunderschön und immer wieder sehr interessant und: die Felsen sind  
geduldig! Die kristallinen Tiefengesteine des Felsenmeeres entstanden vor  
unvorstellbaren ca. 340 Mio. Jahre in mehr als 12 km Tiefe. Zu dieser Zeit stießen zwei 
Urkontinente zusammen und unser „Ur-Odenwald“ befand sich eben in dieser  
Kollisionszone. Viele weitere geologische Vorgänge waren nötig, um die nun runden 
Gesteinskörper freizuspülen, so dass sie sich schließlich als „Felsfluss“ Richtung Tal 
bewegten. Im 3. und 4. Jh. nutzten die Römer das Felsenmeer als Steinbruch und 
Werkstatt. Fast dreihundert unfertige oder beschädigte Werkstücke , verteilt auf  
15 Werkplätze, haben sie auf dem Felsberg hinterlassen. Das wohl berühmteste Werk-
stück ist zweifelsohne die Riesensäule , exakt gearbeitet und nie abtransportiert.  

Wem Knie und Rücken es erlaubten, nahm den direkten Weg über die Felsen ins Tal. 
Die Größe von manch einem dieser Felsbrocken sah man erst in Relation zu den  
„winzigen“ Menschen, die über sie hinweg kletterten. Wem dies zu anstrengend war, 
wanderte auf etwas bequemeren Pfaden, das „steinerne Meer“ immer im Blick, zum 
Parkplatz beim Informationszentrum am Fuß des Felsenmeeres. Dort unten  
betrachteten wir zum Abschluss ein ganz besonderes römisches Werkstück, den sog. 
„Regenbogenstein“ , an dem man die Spalt- und Keiltechniken sehr gut erkennen 
kann.  

Etwas müde, aber sehr zufrieden, bestiegen wir anschließend unseren Bus und ließen 
uns von Johannes Rill zur „Kuralpe“ kutschieren, um dort unsere wohlverdiente 
Schlussrast zu genießen. – Herzlichen Dank an Ursel und Berthold Pasch sowie Anton 
Fischer für diese wunderschöne erste Tageswanderung mit den vielfältigen  
interessanten Eindrücken.  U. Metz-Reinig  

 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


