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Kraichgauwanderung vom 09.09.2018 – Nachlese – 

Unser „Kraichgauspezialist“ Dieter Sauerbier hatte für uns abermals eine  
interessante Wanderung im „Land der tausend Hügel“ (oder auch „Badische  
Toskana“ genannt) ausgearbeitet, die im Schlosspark von Eichtersheim  ihren 
Anfang nahm. 45 Wanderfreunde, davon erfreulicherweise 5 Gäste, freuten sich 
auf einen schönen Wandertag. 

 – Im deutschen Sprachraum gilt Südwestdeutschland als der burgenreichste Teil 
und gerade die Region Kraichgau kann mit einer Fülle an Burgen und Schlössern 
aufwarten. Ist der Ort auch noch so winzig, in fast keinem fehlt ein kleiner oder 
größerer Adelssitz – manchmal gibt es sogar mehrere. Viele davon dienen  
heutzutage anderen Zwecken, so auch das pittoreske Wasserschloss von  
Eichtersheim, das neben der Stadtverwaltung auch ein Restaurant beherbergt. 
Karl Philipp von Venningen, seinerzeit einer der reichsten und mächtigsten  
Adligen im Kraichgau, ließ die alte Wasserburg in ein dreiflügeliges spätbarockes 
Schloss verwandeln. –  

Nach der „technischen Pause“ (Wanderführer Dieter Sauerbier hat diesen Zweck 
zuvor ja hinlänglich erklärt) stand ein kurzer Rundgang durch den Schlosspark 
mit seinem uralten Baumbestand an. 

Die Nichtwanderer  hatten genügend Zeit, sich einige Großplastiken des in  
Eichtersheim lebenden und über die Grenzen hinaus bekannten Bildhauers  
Prof. Jürgen Goertz anzusehen, die im Schlosspark ihren Platz gefunden haben. 
Er lebt übrigens im Geburtshaus von Friederich Hecker, dem glücklosen  
badischen Freiheitskämpfer, der letztendlich 1848 über sein Exil in der Schweiz 
enttäuscht nach Amerika emigrierte. 

Für die Wanderer  wurde es nun ernst. Am Rand von Michelfeld  (seit 1972  
bilden die Orte Eichtersheim und Michelfeld die Gemeinde „Angelbachtal“) vorbei 
wanderten wir durch die Feld- und Wiesenflur . Der Bilderbuchblick über die  
hügelige Landschaft, der blaue Himmel, die bizarren Wolkenformationen – 
kurzum es war ein Genuss für die Augen. Trotz der anhaltenden Trockenheit 
blühte es am Wegesrand reich von rosa bis tiefblau und der Spätsommer präsen-
tierte auf den landschaftstypischen Streuobstwiesen  seine Früchte: Äpfel,  
Birnen, Zwetschgen; auch Hasel- und Walnüsse ließen sich finden – der Tisch 
war verschwenderisch gedeckt! Eine vermeintlich unbekannte Getreideart  
entpuppte sich als Leinsamen.  Wie im Kraichgau üblich wanderten wir bergauf, 
bergab und „Sonne pur“ brachte uns tüchtig ins Schwitzen! Temperaturmäßig  
befanden wir uns „gefühlt“ immer noch im „Hochsommer“. 

Bildstöcke, Feld- und Andachtskreuze  – auch diese finden sich im Kraichgau 
häufig. Sie deuten darauf hin, dass man sich auf traditionell katholischem Boden 



bewegt. Wir wanderten vorbei am Gallus Bildhäusel , über dessen Historie wenig 
bekannt ist. Es wurde vermutlich von einem Gall Körner im Jahre 1718 gestiftet. 
Auf einem Schild stand zu lesen, dass bitte auf das Anzünden von Kerzen  
verzichtet werden möge aufgrund der extremen Trockenheit und der daraus  
resultierenden Brandgefahr. Ein Stück weiter auf der Anhöhe hatten wir einen 
wunderschönen Blick zur Haardt und vom Bildstock „Rotes Kreuz“ blickten wir 
hinüber zum Hohen Nistler und zum Königstuhl. Auf einer Tafel lasen wir, dass 
der Höhenzug von Königstuhl und Auerhahnenkopf den westlichen Teil des  
„Kleinen Odenwaldes“ bildet, der durch das Neckartal vom übrigen Odenwald  
getrennt ist und wie dieser aus Buntsandstein besteht. Die Umgebung von  
Östringen, in der wir uns befanden, besteht übrigens aus sog. „Schilfsandstein“, 
entstanden in der Keuperzeit vor etwa 233 bis 200 Mio. Jahren.  

Das letzte Stück unserer Wanderung führte uns durch eine weitere Besonderheit 
des Kraichgaus – einen Hohlweg. Im Rahmen der Flurbereinigungen nach dem 
2. Weltkrieg waren alsbald 90 % der Hohlwege verschwunden, da sie für die 
Landwirtschaft nur mühsam befahrbar waren. Ab ca. 1980, im Zuge der Natur-
schutzbewegung, erkannte man wieder deren Wert und sanierte über 50 dieser 
Wege. 

Im Ortskern von Östringen  angekommen, steuerten wir nach einem Abstecher 
zum Eiscafé die 1895 geweihte katholische Pfarrkirche St. Cäcilia  an. Das  
dreischiffige Gotteshaus hat eine Länge von 55 m und eine Breite von 25 m, der 
Glockenturm ist 45 m hoch. Für das eher kleine Östringen ist die Kirche  
ungewöhnlich groß konzipiert . Deshalb wird sie im Volksmund mitunter als 
„Dom des Kraichgaus“  bezeichnet. Nach der individuellen Besichtigung ging es 
zurück zu unserem Bus.  

Unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill brachte uns nach Sinsheim-Steins-
furt  zum Brauhaus „Jupiter“, das uns mittlerweile wohlbekannt ist und das auf der 
Schlussrast-Wunschliste ganz oben stand. Dieter Sauerbier ist diesem Wunsch 
gerne gefolgt und so ließen wir uns das hauseigene Bier und die riesigen Haxen 
bzw. andere leckere Speisen gut schmecken.  

An diesem Tag fand auch das Freundschaftsspiel der deutschen Fußball- 
Nationalmannschaft gegen Peru statt. Eine große Gruppe gut gelaunter  
peruanischer Fans im passenden rot-weißem Outfit befanden sich ebenfalls im 
Brauhaus. Bei ihrem Aufbruch zum nahe gelegenen Stadion begrüßten sie uns 
herzlich mit südamerikanischem Temperament und – noch – siegessicher!  

Johannes Rill bescherte uns mit der Rückfahrt über das Neckartal  den  
passenden romantischen Ausklang dieses wunderschönen, stimmungsvollen 
Wandertages für den wir uns ganz herzlich bei Wanderführer Dieter Sauerbier 
bedanken. U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


