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Ferienwanderung „Heidelberg“ am 17.07.2022 – Nachle se – 

„Aber hier, wie überhaupt, kommt es anders als man glaubt“!! Ja, Wilhelm 
Busch wusste, was sich im Leben des Öfteren bewahrheitet - so auch an 
diesem Sonntag! Geplant war die Wiederholung der Ferienwanderung aus 
2018 – übrigens ein ebenso heißer Sommer wie in diesem Jahr!! Doch eins 
nach dem anderen: Bei wunderschönem Wetter trafen sich an diesem 
Sonntagmorgen 25 Wanderfreunde (darunter erfreulich viele Gäste) am 
OEG-Bahnhof. Die beiden Wanderführer Anton Fischer und Berthold Pasch 
freuten sich sehr über das große Interesse. Letzterer fuhr aufgrund von  
stechenden Schmerzen im Bein mit dem Auto. Unterwegs stieß er immer 
wieder zur Wanderung hinzu und fungierte als Begleitfahrzeug, da die Tour 
zu Beginn anstrengender war als ursprünglich geplant. 

Die Wanderer fuhren mit der OEG bis Heidelberg-Hauptbahnhof  und  
sollten eigentlich mit dem Bus weiter auf den Königstuhl  fahren. Nur, wo 
war der Bus? Etwas ratlos blickten wir auf die elektronische Ankündigung 
der Buslinien – die Linie 39 war nicht angekündigt, aber es gab auch keine 
erklärenden Infos an der Haltestelle. Es stellte sich einige Zeit später  
heraus, der Triathlon „HeidelbergMan“  hatte alles durcheinander  
gewirbelt. Der Bus  fuhr an diesem Sonntag nicht auf den Königstuhl , die 
Strecke war gesperrt aufgrund der vorgeschriebenen insgesamt 35 km 
Radstrecke für die Athleten mit 800 Höhenmetern und Steigungen von bis 
zu 14 %. So musste wohl oder übel eine kurzfristige Umplanung  unserer 
Tour stattfinden und wir fuhren notgedrungen mit einer anderen Buslinie 
über Rohrbach und Leimen hoch auf den Boxberg . Nur – dort  
funktionierte das Handynetz von Wanderführer Anton Fischer nicht. Roland 
Berger, Wanderwart beim Deutschen Alpenverein, Sektion Weinheim und 
als Gast dabei, half kurzerhand mit seinem (funktionierenden) Handy aus 
und ortete die Ersatzstrecke; wir dankten ihm herzlich für die Unterstützung.  

Anstatt „stetig bergab“ ging es zu Beginn nun „stetig bergauf“ , das  
Ganze jedoch Gott sei Dank weitgehend moderat und auf angenehmen 
Waldpfaden! An den Drei Eichen  hatten wir die ursprünglich geplante 
Wanderroute wieder erreicht . Hier verweilten wir kurz und feuerten die 
ankommenden nass geschwitzten Radler an, die sich auf der Triathlon-
Strecke abquälten. Ein Hinweisschild stieß auf allgemeines Gelächter, denn 
dort stand: „Glühwein, Punsch und Schmalzbrot am Kohlhof“ – also genau 
das was man bei einem solchen Wetter dringend braucht!!  
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Ganz schnell überquerten wir die Fahrstraße und 
machten uns auf den Weg zum Bildstock des  
Hl. Nikolaus , denn zumindest dem wollten wir  
einen neuerlichen Besuch abstatten.  

 

Der Hintergrund  für dieses Denkmal ist  
folgender: 

 

 

 

 

 
  Bild: U. Metz-Reinig 

 

Der Stadtforstmeister Leonardo Schreiber  
befand sich im Jahre 1747 im Wald als ein  
heftiges Unwetter über ihm hereinbrach und er 
um sein Leben fürchtete. Er bat den Hl. Nikolaus 
um Schutz vor den Naturgewalten, der ihm auch 
gewährt wurde. Aus Dankbarkeit ließ er den 
Bildstock errichten, dem jedoch 50 Jahre später 
der Kopf abhanden kam. Einen neuen Kopf 
spendierte im Jahre 1950 ein Soldat der Ostfront 
aus Dankbarkeit darüber, dass er den Krieg  
überlebt hat. 

  Bild: U. Metz-Reinig 

Zu diesem Anlass entstand ein Gedicht, das uns Anton Fischer an Ort und 
Stelle vortrug. Die aus Holz geschnitzte Bank mit dem stilisierten  
unheilvollen Blitz sowie dem Konterfei des Stadtforstmeisters, dessen  
Augen starr vor Schreck blicken, ist handwerklich liebevoll gestaltet und  
absolut sehenswert.  
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Nicht weit und wir kamen auf die große Lichtung an der Schutzhütte 
„Waidhaus“ . Hier gönnten wir uns eine kurze Verschnaufpause am großen 
runden Steintisch oder wahlweise in der kühlen Hütte.  

 
  Bild: U. Metz-Reinig 

Danach wanderten wir weiter Richtung Gaiberg und Lingental und freuten 
uns auf den wunderschönen Ausblick am sog. „Kraichgaublick“  – wir  
wurden nicht enttäuscht!  

 
  Bild: U. Metz-Reinig 

Nun war etwas mehr Schwitzen angesagt, denn das Landschaftsbild wurde 
offener – Korn- und Maisfelder, Wiesen sowie Flächen mit strahlend gelben 
Sonnenblumen und lila Disteln säumten die Wege. Ein lautes Motoren-
Geräusch kündigte landwirtschaftliche Fahrzeuge an. Mähdrescher waren 
auf den Feldern unterwegs, um die Ernte einzufahren. Einige Störche  
zeigten keine Angst und staksten hinterher, es könnte ja sein, dass diese 
fahrenden Ungetüme wohlschmeckende Leckerbissen ausbuddeln!!  
Dasselbe dachten wohl die Milane, diese beobachteten das Ganze jedoch 
in sicherer Entfernung aus der Luft.  
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An der sog. „Verlobungseiche“  hatten wir den Wald wieder erreicht:  

Diese ehemals imposante gut  
30 Meter hohe Eiche mit einem 
Stammumfang von ca. 5 Meter 
keimte schätzungsweise im Jahre 
1720 und hielt sich wacker über 
die Jahrhunderte hinweg aufrecht 
bis sie leider vor einigen Jahren 
aufgrund mangelnder Stabilität ge-
fällt werden musste.  

 

Farne und Moose siedeln auf dem  
mächtigen Stamm und drumherum gibt 
es allerlei weiteres Leben. Am Baum-
stumpf steht eine interessante Holz-
tafel , auf der die Eiche im Zusammen-
hang mit dem Zeitgeschehen in  
Leimen und Umgebung  gebracht 
wird:  

Im Jahre 1818 zum Beispiel (die  
Eiche ist fast 100 Jahre alt) lagern 
russische Truppen unter Zar Alexan-
der in Leimen (das mittlerweile zum 
Großherzogtum Baden gehört); 

im Jahre 1854 herrschte so große  
 

Armut, dass viele Bürger  
  Bild: U. Metz-Reinig gezwungen waren, ihre Heimat zu  
 

verlassen (wie gleichen sich die  
Bilder …!).  ‒ 300 Bürger von Leimen wanderten nach Australien aus in 
der Hoffnung auf ein besseres Leben.  

Im Jahre 1896 (da zählt die Eiche bereits 176 Jahre) beginnt das neue 
„Cementwerk“ in Leimen mit der Produktion und so manch verliebtes 
Paar trifft sich eben bei dieser Eiche, vermutlich in der Hoffnung, dass 
ihr Glück ebenso lange standhalten möge wie dieser Baum über die 
vielen Jahre hinweg Wind und Wetter trotzte!  

Danach war Endspurt angesagt, vorbei am Wildgehege und dem Natur-
freundehaus „Gossenbrunnen“  erreichten wir den Bärenpfad, der uns  
direkt hinunter ins Ortszentrum von Leimen führte. Unterwegs noch eine 
kleine Vorspeise in Form von süßen Brombeeren an wild wachsenden 
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Sträuchern. Im „Brauerei-Ausschank“ wurden wir bereits erwartet. Die 
Schriesheimer Familie Mack, Pächter der Gaststätte, ist ja allseits bekannt. 
Im gemütlichen schattigen Hof freuten wir uns auf kühle Getränke. Das  
Essen, ob zum Beispiel üppiger Salatteller oder deftiges Bauernschnitzel, 
war superlecker und so machten wir uns nach der wohlverdienten Schluss-
rast zufrieden wieder auf den Heimweg. Mit der Straßenbahn fuhren bis 
zum Bismarckplatz und von dort mit der OEG zurück nach Schriesheim. 
Vielen herzlichen Dank an die beiden Wanderführer Anton Fischer und 
Berthold Pasch für diese wunderschöne Wanderung (Ende gut, alles gut)!! 

 U. Metz-Reinig 


