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Ferienwanderung „Heidelberg“ am 22.07.2018 – Nachle se – 

Der diesjährige Sommer hat uns alle „fest im Schwitzkasten“ – im wahrsten Sinne 
des Wortes!! Doch an diesem Sonntag waren die Vorhersagen in puncto  
Temperaturen moderat, so dass unsere Wanderführer Berthold Pasch und Anton 
Fischer kurz nach 8:00 Uhr 33 Wanderfreunde am Bahnhof begrüßen durften. Die 
OEG um 8:30 Uhr nach Heidelberg war bereits gut besetzt. Vom Bismarckplatz 
ging es mit dem Bus Richtung Königstuhl  weiter. Die Fahrstrecke bot uns schon 
zum Auftakt idyllische Landschaft und führte über Bergfriedhof, Ehrenfriedhof, 
Speyrerhof, Max-Planck-Institut für Kernphysik, Posseltslust, Kohlhof zur  
Sternwarte.  

Nach dem Verlassen des Busses stellten wir überrascht fest, dass die Außen-
temperatur ungewohnt kühl war, was jedoch als sehr angenehm empfunden  
wurde. Am Max-Planck-Institut für Astronomie informierten wir uns zunächst  
anhand der aufgestellten Info-Tafel über den Sternenhimmel im Juli. Da es sehr 
spät dunkel wird lohnt der Blick nach oben erst ab ca. 23:00 Uhr. Dann können 
passionierte Sterngucker bei günstigem Wetter z. B. das sog. „Sommerdreieck“ 
erkennen; ab Mitte Juli lässt sich die Milchstraße erahnen und mit Pegasus und 
Andromeda gehen die ersten Herbstbilder auf. Und nach 15 Jahren begibt sich 
Mars, der „rote Planet“, wieder in Erdnähe (gepaart mit der totalen Mondfinsternis 
am 27.07.18 hatte er ja bereits seinen großen Auftritt)! 

Doch noch herrschte Morgenstunde und wir konzentrierten uns nun voll auf die 
wunderschöne und sehr kurzweilige Wanderung, die kontrastreich zwischen Wald- 
und Feldflur wechselte. Vorbei am „Leopoldstein“  (zum Andenken an den  
Besuch des Großherzogs Leopold im Jahre 1832) wanderten wir zur sog. 
„Schneiderschere“ . Hier befindet sich nicht nur die gleichnamige Schutzhütte 
sondern auch ein Stein auf dem neben einer Schere eine geheimnisvolle Inschrift 
nebst den Jahreszahlen 1729 und 1841 eingemeißelt ist. Fluchtwegmarkierung 
der Heidelberger in Kriegszeiten? Darstellung einer Wegekreuzung? Oder doch 
der Mord an einem Schneider aus Gaiberg, wie der Volksmund behauptet – wer 
weiß? Wenig später entdeckten wir einige Nikoläuse im Wald. Was hatten die hier 
zu suchen - und dann um diese Zeit!? Des Rätsels Lösung liegt einige Meter  
weiter in einem Bildstock zu Ehren des Hl. Nikolaus  begründet. Der Heilige 
wurde im Jahre 1747 um Beistand gebeten als ein heftiges Unwetter tobte und der 
Stadtforstmeister Leonardo Schreiber um sein Leben fürchtete. Aus Dankbarkeit, 
dass ihm nichts passiert war, ließ er den Bildstock errichten. 50 Jahre später war 
der Nikolaus allerdings „kopflos“, da junge Burschen nach einer heftigen Kneipen-
tour durch Heidelberg von Zerstörungswut gepackt wurden. Den Kopf bekam er 
erst wieder im Jahre 1950. Ein Soldat der Ostfront spendierte ihn aus Dankbarkeit 
darüber, dass er den Krieg überlebt hat. Zu diesem Anlass entstand ein Gedicht, 
das normalerweise auf einer Bildtafel zu lesen ist. Diese befindet sich jedoch  
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gerade in der Restaurierung, so dass Berthold Pasch uns dieses Gedicht  
abdruckte und als Leseversion auch an Ort und Stelle für andere Wanderer  
anbrachte.  

Am Wanderparkplatz „Drei Eichen“  bewunderten wir die monumentale Stiel-
eiche, die trotz ihres hohen Alters und „klaffender Wunde“ voller Leben steckt. 
Weiter ging es nun zum „Kraichgaublick“, der uns einen wunderschönen Ausblick 
eben auf diese Kulturlandschaft gewährte, die ja fester Bestandteil unseres  
jährlichen Wanderplanes ist. Wanderfreund Dieter Sauerbier lud uns denn auch 
spontan ein, ihn auf seiner Kraichgauwanderung am 09.09.2018 zu begleiten. Wir 
wanderten an Korn- und Maisfeldern vorbei – die Trockenheit der vergangenen 
Wochen sah man mehr als deutlich. Wilde Brombeeren sowie Mirabellen lockten 
zum Naschen, wobei letztere noch etwas sauer waren, Sonnenblumen im Kontrast 
mit lila Disteln erfreuten das Auge. Eine ganze Schar Störche war wohl in der 
Hoffnung auf Nahrung in den Feldern unterwegs. Auffallend viele blauschwarze 
Waldmistkäfer, die durch ständiges Graben für die notwendige Belüftung der  
Wege sorgen, krabbelten uns über den Weg; leider wird ein Großteil davon die 
„gefährliche“ Überquerung der Feld- und Waldwege  nicht überleben. Noch ein 
Baummonument erregte unsere Aufmerksamkeit – die sog. „Verlobungseiche“ . 
Schätzungsweise im Jahre 1720 erblickte sie „das Licht der Welt“ und trotzte über 
die Jahrhunderte hinweg Wind und Wetter. Ab 1850 wurde sie bereits als  
„Verlobungseiche“ bekannt - wohl in der Hoffnung, dass die hier besiegelten 
menschlichen Beziehungen ebenfalls jeglichen Erschütterungen standhalten  
mögen. Die Eiche erreichte letztendlich eine Höhe von gut 30 Metern und einen 
Stammumfang von knapp 5 Metern. Doch auch noch so standhafte Bäume  
erleiden eines Tages das Schicksal so mancher Beziehung …! Leider musste die 
Eiche aufgrund mangelnder Stabilität vor einigen Jahren gefällt werden. Ein Teil 
des Stammes liegt nun als Totholz im Wald, ein imposanter Anblick ist er allemal. 

Nicht mehr weit und wir hatten das Naturfreundehaus „Gossenbrunnen“   
erreicht. Hier wurden wir zur wohlverdienten Schlussrast erwartet und ließen uns 
die deutsch-kroatische Küche gut schmecken. Es war Einiges los an diesem 
Sonntag, so dass wir etwas später als geplant zur letzten Etappe  hinunter nach 
Leimen  aufbrachen. An der Straßenbahnhaltestelle zogen sie bereits auf: dunkle 
drohende Wolken! Sie hielten sich solange zurück bis wir in Schriesheim die OEG 
verließen, dann wurden wir kurz und heftig abgeduscht! 

Einen ganz großen Dank an Wanderwart Berthold Pasch sowie Wanderfreund  
Anton Fischer für diese großartige und sehr interessante Wanderung in  
„heimischen Gefilden“. Die teilnehmenden 4 Kinder und Jugendliche, fanden  
ihrerseits großen Gefallen an der Tour und hatten offensichtlich viel Spaß!  

 U. Metz-Reinig 


