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Liebe Wanderfreundinnen, 
liebe Wanderfreunde,

Seit der letzten Ausgabe der Dorfl inde gibt 
es wirklich nicht viel Neues zu berichten, 
denn Corona bestimmt nach wie vor ein 
Großteil unserer Aktivitäten und Themen 
in den Medien. Man stelle sich vor, Corona 
hätte es nicht gegeben, unsere Medien-
landschaft müsste neu erfunden werden. 
Bei all dem Wirrwarr an Themen, Vorgaben 
und Gesetzen zu Corona fehlt den Men-
schen inzwischen Verständnis für immer 
neue Strategien. 
Trotz aller Einschränkungen und Vorga-
ben im Umgang mit dem Virus sind viele 
Menschen unterwegs, um die Natur und 
den angebotenen Lebensraum mit seinen 
zahlreichen Angebotenen zu ergründen. 
Wandern geht immer, ob alleine oder mit 
der Familie oder einer Gruppe!
Der Deutsche Wanderverband (DWV) ver-
sucht im Rahmen seiner Möglichkeiten 
Themen rund um das Wandern oder der 
Natur für Interessierte weiter interessant 
zu gestalten und mit guten Angeboten für 
die Wanderbewegung zu werben.
Hierzu zählt auch der deutsche Wander-
tag, der normalerweise jedes Jahr im Som-
mer durchgeführt wird und ein Magnet für 
alle Wanderfreunde aus nah und fern ist. 
Mehrere 1000 Interessierte tre� en sich 
hier Jahr für Jahr und tauschen sich aus 
und schließen Freundschaften. 
Unter dem Motto „Wild. Bunt. Gesund.“ 
fand in der Erlebnisregion Edersee und der 
Wandertagshauptstadt Bad Wildungen mit 
Natur- und Nationalpark Kellerwald-Eder-
see der 120. Deutsche Wandertag statt. 
Unter Coronabedingungen boten die Aus-
richter vom 1. bis 4. Juli 2021 mit begrenz-
ten und angemeldeten Personenzahlen ein 
abwechslungsreiches Programm an.
Der DWV ist das Sprachrohr für alle Wan-
der-, Naturschutz- und Heimatverbänden 
in 16 Bundesländern mit über 500.000 
Mitgliedern.
Davon halten über 20.000 Engagierte das 
Wanderwegenetz von 200.000 km auch in 
Zeiten der Pandemie für alle bereit. Dies 
geschieht seit mehr als 100 Jahren und 
ist nur dank eines enormen Engagement 
möglich.
Natürlich kämpft der DWV im Rahmen 
seiner Möglichkeiten um Erleichterungen 
bei den Coronavorgaben z.B., beim Wan-
dern im Außenbereich.

Man zielt auf eine bundesweite Regelung, 
z.B. kontaktarme Draußenaktivitäten vor-
rangig zu ermöglichen. Dazu zählt, das 
organisierte Vereinswandern, das in allen 
Bundesländern mindestens dem organi-
sierten Sport gleichzustellen ist. 
Draußen sein, draußen lernen und sich 
draußen verantwortlich begegnen, ist für 
die Menschen enorm wichtig. Die soziale 
Komponente in den Vereinen, die unser 
Land seit langem verantwortlich begleiten 
und stärken, ist der Grundstock für unsere 
Zukunft, auch in Zeiten der Pandemie. Auf 
die Arbeit der Vereine unter dem Dach des 
Deutschen Wanderverbandes konnte man 
sich immer verlassen. 
Mit diesem Anliegen auf mehr Verständnis 
hat der DWV sich an die Politik gewandt, 
um weiterhin Wanderungen und Aktivitä-
ten den Mitgliedern anbieten zu können. 
Einheitliche Regelungen in allen Bundes-
ländern mit Bezug auf die Wanderakti-
vitäten der Vereine ist unendlich wichtig 
und kann den Vereinen für ihr Bestehen 
auch nach der Pandemie enorm helfen.
Leider ist hier auch viel Geduld gefragt. Im 
Ergebnis zeigt es die uneinheitlichen Stra-
tegien der Länder, die bisher alle zu Lasten 
der Vereine gehen.
Kein Kontakt, keine Aktivität oder Anspra-
che bedeuten den Verlust an Vereinsbin-
dung und Vereinsarbeit. Inwieweit sich 
diese Entwicklung reparieren lässt, werden 
die kommenden Monate zeigen.
Ein wichtiges Datum war der 17. Septem-
ber 2021, an dem der nachgeholte „Tag 
des Wanderns 2021“ stattfand. Draußen 
unterwegs zu sein ist das beste Angebot in 
dieser Zeit, um sichtbar zu werden. 

Machen Sie mit, gehen Sie mit und zeigen 
Sie sich mit Ihrem Ortsverein!
Ein herzliches „Frisch auf!“

Karl Ohlemüller, Vorsitzender
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Erdapfel, Grumbeere, Knolle, Bodabira 
- die Karto� el hat unsere Wirtschaft, 
unsere Kultur und unsere Geschichte 
so maßgeblich beeinfl ußt, daß wir uns 
gar nicht vorstellen möchten, wohin 
Europa sich ohne sie entwickelt hätte. 
Sie hat uns ernährt, gerettet und einen 
Siegeszug angetreten wie kein anderes 
Gemüse. Funde zeugen, daß es schon 
vor mehr als 8000 Jahren Wildformen 
der Karto� el am Titicacasee gab und vor 
4000 Jahren verschiedene Andenvöl-
ker hoch oben in den Bergen auf über 
4500m begannen, sie zu kultivieren, auf 
Höhen, wo es für andere Getreide wie 
Weizen oder Mais zu kalt war. Ihr Ge-
halt an Glykosidalkaloiden schützte sie 
vor Frost. 

Der Beginn einer Weltreise

Der spanische Seefahrer Francisco Pi-
zaaro lernte in den Anden die Karto� el 
als Kulturpfl anze der dortigen Indianer 
kennen und  brachte sie vermutlich um 
1560 nach Europa. Aus Logbüchern 
geht hervor, dass sie über die Kanari-
schen Inseln nach Rouen und auch nach 
Antwerpen importiert wurde. Auf See 
ließen sich die Knollen lagern und beug-
ten Skorbut vor. Fast überall, wo die 
Europäer später an Land gingen, nah-
men sie Karto� eln mit - nach Taiwan, 
nach China, buddhistische Mönche 
pfl anzen sie in Bhutan und Indien an. 
Bei der hiesigen Bevölkerung stießen sie 
vorerst aber nicht auf besondere Vor-
liebe. Ihre überirdischen Früchte verur-
sachten Bauchschmerzen und Schweiß-
ausbrüche und die Knollen musste man 
vor dem Verzehr kochen (2,3).

1589 pfl anzte der Botaniker Carolus 
Clusius in Frankfurt als erster die Kar-
to� elpfl anze an und noch 200 Jahre 
nach ihrer Ankunft in Europa wuchs 
sie fast ausschließlich in botanischen 
Gärten und wurde mit ihren rosa, blau-
en und weißen Blüten für Brautsträuße 
verwendet oder als Schmuck, wie auch 
Marie Antoinette sie im Haar trug (5) . 
In der 2. Hälfte des 17 Jh. fi ndet man 
dann erste Anpfl anzungen in landwirt-
schaftlich ärmeren Gegenden Mittel-
deutschlands wie dem Odenwald, wo sie 
vor allem der Mast der Schweine diente 
oder als Karto� elschnaps einen Neben-
verdienst ermöglichte (4). Auch ließ die 
damalige Dreifelderwirtschaft mit der 
Folge Sommergetreide-Wintergetreide-
Brache keinen Raum für den Karto� el-
anbau. Erst 1756 verordnte Friedrich der 
Große während des 7-jährigen Krieges 
den Anbau und schrieb den Bauern vor, 
dass auf einem 10tel der Anbaufl äche 
Karto� eln kultiviert werden mußten. 
Damit verhinderte er die wiederkehren-
den Hungersnöte nach den Kriegen, da 
die Knolle sich lange lagern ließ. (6) Im 
weiteren Verlauf des 18 Jh wuchs die 
Bevölkerung, und die Karto� el bildete 
ein gutes Grundnahrungsmittel für die 
steigenden Ernährungbedürfnisse. Aber 

mit dem Karto� elanbau kamen auch 
die Krankheiten. Besonders verheerende 
Auswirkungen hatte die Karto� elfäule 
in Irland Mitte des 18 Jhs.,  wo in Folge 
mehr als 1 Mio Menschen verhungerten 
und weitere 1,5 Mio auswanderten(2).

Die Karto� elpfl anze

Die Karto� el (Solanum tuberosum) 
zählt zu den Nachtschattengewächsen. 
Die krautige Pfl anze trägt weisse oder 
blassviolette Blüten. Die ungenießba-
ren, grünen, kirschgroßen Früchte sind 
Beeren mit zahlreichen Samen und ent-
halten das Alkaloid Solanin. Sie werden 
nur zur Züchtung verwendet, während 
die Vermehrung zum Anbau durch die 
Knollen erfolgt. Aus einer Mutterknolle 
wachsen Ausläufer, die botanisch ge-
sehen Sprosse sind. Die unterirdischen 
Sprosse schwellen an und es entstehen 
neue Karto� eln. Zum Schutz bildet die 
Pfl anze eine Art Korkgewebe, das wir 
als Schale kennen. Die Knolle ist das 
Speicherorgan der Pfl anze. Aus den so-
genannten Augen der Knollen wachsen 
nach einer Ruhephase wieder Keime, 
die sich von der Stärke in den Knol-

Karto� elsorten – Foto: wikipedia.org
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Der spanische Seefahrer Francisco Pi-
zaaro lernte in den Anden die Karto� el 
als Kulturpfl anze der dortigen Indianer 
kennen und  brachte sie vermutlich um 
1560 nach Europa. Aus Logbüchern 
geht hervor, dass sie über die Kanari-
schen Inseln nach Rouen und auch nach 
Antwerpen importiert wurde. Auf See 
ließen sich die Knollen lagern und beug-
ten Skorbut vor. Fast überall, wo die 
Europäer später an Land gingen, nah-
men sie Karto� eln mit - nach Taiwan, 
nach China, buddhistische Mönche 
pfl anzen sie in Bhutan und Indien an. 
Bei der hiesigen Bevölkerung stießen sie 
vorerst aber nicht auf besondere Vor-
liebe. Ihre überirdischen Früchte verur-
sachten Bauchschmerzen und Schweiß-
ausbrüche und die Knollen musste man 
vor dem Verzehr kochen (2,3).

die Knolle sich lange lagern ließ. (6) Im 
weiteren Verlauf des 18 Jh wuchs die 
Bevölkerung, und die Karto� el bildete 
ein gutes Grundnahrungsmittel für die 
steigenden Ernährungbedürfnisse. Aber 

die sich von der Stärke in den Knol-

Karto� elblüten – Foto: wikipedia.org

Die Karto� el



4

TO
P-

TH
EM

A
TO

P-
TH

EM
A

TO
P-

TH
EM

A
TO

P-
TH

EM
A

TO
P-

TH
EM

A
len ernähren. Eigentlich ist die Pfl anze 
mehrjährig, wird in Kultur aber einjäh-
rig angepfl anzt. Sie ist sehr wertvoll. Sie 
enthält 78% Wasser und praktisch kein 
Fett, aber enthält 20% Stärke (Kohlehy-
drate), 2% hochwertiges Eiweiß, 0,8-1,7 
%Ballaststo� e,  1% Minerale, die Spu-
renelemente Na, K, Ca, P, Fe  und Vita-
mine C,A,B. Und sie ist entgegen land-
läufi ger Meinung kein ‚Dickmacher‘(7).

Die wirtschaftliche Nutzung

Die Karto� el wird heute auf großen 
Äckern angebaut, weil Maschinen zum 
Einsatz kommen. Im Gegensatz zum 
Herkunftsland Südamerika  sind die 
heutigen Arten nicht mehr frostresis-
tend. Sie werden bevorzugt auf lehmig-
sandigen Böden in Dämmen angebaut, 
vertragen keine Staunässe, und fi nden 
Verwendung als Speise-, Futter-, Wirt-
schafts- oder  Saatkarto� el. Wenn nach 
ca. 5 Monaten die Blätter absterben, ist 
der maximale Stärkegehalt erreicht und 
die Ernte mit Rodern kann beginnen, die 
oft 4 Dämme gleichzeitg bearbeiten. 
Danach werden die Karto� eln einge-
lagert, weiterverarbeitet  oder auf dem 
Markt direkt verkauft.

Darüberhinaus verwendet man Kartof-
feln auch wegen des Stärkegehaltes für 
den non-food Bereich zur Herstellung 
z.B. von Kleister, Papier und Seifen (5).

Auf der weltweiten Liste der Grund-
nahrungsmittel steht die Karto� el nach 
Reis, Weizen und Mais an 4. Stelle (1), 
und während sich der Anbau seit den 
60er Jahren in den Entwicklungsländern 
verdoppelt hat, ist sie in Westeuropa 
nicht mehr Grundnahrungsmittel, son-
dern häufi g  Zukost.  Der Verbrauch in 
Deutschland liegt heute bei ca. 60 kg/
Jahr weit unter EU Durchschnitt mit ab-
nehmender Tendenz. Dabei ist ihr Anbau 
im Vergleich zu Weizen oder Reis sehr 
viel sparsamer im Wasserverbrauch. 

Text: Dr. Ute Heilmann

(1) Dietrich Rothacker; Zur Geschichte und Bedeu-
tung der Karto� el in Europa, Biologiezentrum 
Linz/Austria

(2) Bayrischer Rundfunk:  Der Siegeszug der Teufels-
knolle, 28.5.2021 

(3) Reinhard Wylegalla :Karto� elgeschichte(n), 
Deutsche Apothekerzeitung,Nr 32, Seite 63, 2011

(4) Hans-Jürgen Teuteberg: Zur historischen Bedeu-
tung der Karto� el und ihrer Eingliederung in die 
Volkskost, Karto� el-Tagung Bd 8, Seite 11-14, 
Detmold 1986

(5) Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum 
Baden-Württemberg (Hrsg.): Blickpunkt Ernäh-
rung, Karto� eln. Informationen für Verbraucher, 
Stuttgart 2006

(6) https://de.wikipedia.org/wiki/Karto� el

(7) D. Meßner,R.Hemmer:Kleine Geschichte der Kar-
to� el, Spectrum.de.podcast 24.12.2019

Es gibt heute weltweit mehr als 5000 
Sorten, die weit entfernt von der Urkar-
to� el sind,  bei uns ca. 360 Sorten von 
mehlig-kochend bis festkochend, die im 
Bundessortenamt gelistet sind und dem 
Sortenschutz unterliegen. Der Anbau hat 
sich seit dem 2. Weltkrieg sehr gewan-
delt. Man braucht sie kaum noch zur 
Schweinemast, oft werden sie importiert 
und die Essgewohnheiten haben sich ge-
ändert. Die Nachfrage nach Veredelungs-
produkten ist gewachsen und macht 
heute ca. 40% aus. Es werden Chips 
produziert, Trockenprodukte wie Kartof-
felbrei, Tiefkühlkost sowie auch Schnaps. 

Nr. 4 | Oktober bis Dezember 2021

Der „alte Fritz“ – König Friedrich II. von Preußen – inspiziert die 
Karto� elernte. Gemälde: Robert Müller gen. Warthmüller, 1886

Karto� elacker – Foto: facebook.com/europlantgroup

Karto� elpfl anze – Foto: wikipedia.com
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Foto: PublicDomainPictures auf Pixabay

Sie stellt das wichtigste Grundnahrungs-
mittel der Welt dar: Jährlich werden ca. 
376 Tonnen geerntet. Es gibt ca. 7000 
Sorten weltweit. Heute wird die Karto� el 
außerhalb tropischer, arktischer und 
subarktischer Regionen angebaut. Die 
Pfl anze stammt aus den Anden in Süd-
amerika. In Deutschland soll der Kartof-
felanbau im 16. Jh. begonnen haben. 

Zunächst sei die Karto� el als Grundnah-
rungsmittel nicht angenommen worden. 
Aufgrund ihres Wachstums unter der 
Erde hielt man sie für teufl isch. Trotzdem 
hat die Karto� el die Welt erobert. Leider 
wird sie auch zunehmend genmanipu-
liert. Mit der Einführung der Karto� el 
wurden vielen Menschen Hungersnöte 
erspart. Friedrich II hat 1744/45 kos-
tenlos Karto� eln in ganz Preußen ver-
teilt. 1756 machte er Karto� elanbau zur 
Pfl icht. Der Karto� elanbau hat sich seit 
dem 2. Weltkrieg mehr als halbiert, zu 
Gunsten von Reis und Nudeln. 

Die Karto� el besitzt Heilkraft und hat 
einen hohen Nährwert, bei ca. 75 kcal 
pro 100 g. Zu 80% besteht die Kar-
to� el aus Wasser, zu 25% aus Stärke, 
zusätzlich enthält sie eine Reihe von 
Vitaminen und Mineralsto� en. Stärke 
ist ein Polysacharid. Die Moleküle be-
stehen aus D-Glucose. Sie stellt einen 
Energiereservesto�  dar, in unlöslicher 
Form ein kompakter Energiespeicher. 
Die Glucose dient als Energielieferant 
nicht zuletzt für die Gehirnfunktion. 
Bei Lagerung wird die Stärke in Glucose 
umgewandelt. Der Vitamin C-Gehalt der 
Karto� el ist hoch, 300 g decken 70% 
des Tagesbedarfs. Es ist bekannt, dass 

insbesondere Vitamin C die Infektions-
abwehr steigert. Der Verbrauch ist auch 
bei fi eberhaften Erkrankungen erhöht. 
Vitamin C wird heute auch in der On-
kologie eingesetzt. Der Eisengehalt ist 
wichtig für die Hämoglobinbildung, das 
als Sauersto� träger im Blut fungiert, 
auch als Bestandteil des Muskelfarb-
sto� es Myoglobin sowie als Bestandteil 
von Enzymen der Atmungskette wird 
Eisen benötigt. Die Karto� el enthält viel 
Kalium. Kalium ist von Bedeutung für 
die Nervenreizleitung, insbesondere der 
Muskulatur, auch des Herzmuskels. Zu-
sätzlich wirkt Kalium auf den Wasser-
haushalt, es fördert die Entwässerung. 
Die Ballaststo� e der Karto� el wirken 
verdauungsfördernd.

Die Karto� el gehört zu den sogenannten 
Nachtschattengewächsen (Solanaceen). 
Die Blätter, Früchte sowie die grünen 
Anteile der Karto� el enthalten Solanin. 
Solanin ist ein Glykoalkaloid, es ist gif-
tig. Beim Verzehr können Kopfschmer-
zen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen 
auftreten. Der Solaningehalt der han-
delsüblichen Karto� eln ist gering, so 
dass es nicht zu gesundheitlichen Pro-
blemen kommt, allerdings kommt es 
durch Lichteinfl uss zu Solaninbildung. 
Deshalb sollten grüne Karto� eln nicht 
verzehrt werden. Grundsätzlich können 
Karto� eln mit Schale gegessen werden, 
sie sollten allerdings frisch und unbe-

schädigt sein. Keime und Augen sollten 
großzügig entfernt werden. Das Koch-
wasser sollte nicht wieder verwendet 
werden. Es empfi ehlt sich auch nicht, 
gekochte Karto� eln aufzuheben. 

In der Volksmedizin kommt die Kartof-
fel auch zum Einsatz. Der Saft aus ro-
hen Karto� eln wird bei Übersäuerung, 
Sodbrennen, Leberfunktionsstörungen 
und bei Verstopfung angewandt. Die 
atropinartigen Bestandteile sind zwar 
in der Karto� el nur in geringer Menge 
vorhanden, sollen aber trotzdem eine 
spasmolythische Wirkung haben. Auch 
wenn der Karto� elsaft die kolikartigen 
Beschwerden verbessern kann, sollte er 
nicht unkontrolliert eingenommen wer-
den. Ich persönlich würde eher der 
Schulmedizin vertrauen. Zur äußeren 
Anwendung können geriebene und ge-
schnittene Karto� eln angewendet wer-
den. Ich kann mich erinnern, dass ich als 
Kind den Tonsillarabszess meiner Mutter 
mit Karto� elwickeln um den Hals be-
handelt habe – auf Anraten der Haus-
ärztin. Ich konnte meiner Mutter einen 
operativen Eingri�  ersparen. Heute wür-
de ich lieber auf andere Behandlungs-
methoden vertrauen.

Dr. med. Edith Trabold

Literaturquellen: 
R.F. Weiß, Lehrbuch der Phytotherapie

H. Anemüller, Das Grunddiätsystem
Hirsch & Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten

H.Winkler, Heilpfl anzen für Genießer

Wer kennt sie nicht?
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Die Glucose dient als Energielieferant 
nicht zuletzt für die Gehirnfunktion. 
Bei Lagerung wird die Stärke in Glucose 
umgewandelt. Der Vitamin C-Gehalt der 
Karto� el ist hoch, 300 g decken 70% 
des Tagesbedarfs. Es ist bekannt, dass 

Hirsch & Grünberger, Die Kräuter in meinem Garten
H.Winkler, Heilpfl anzen für Genießer
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Es ist ruhig auf dem Hof,  die Lager sind 
leer. Johannes Böhm hat Zeit für ein 
Gespräch. Er ist der Urenkel von Georg 
Friedrich Böhm, der um 1900 hier mit 
der Karto� elzucht begann. Da in Nord-
deutschland der sandige Boden besser 
für den Karto� elanbau geeignet war, 
verlagerte man nach dem 2. Weltkrieg 
den Zuchtbetrieb nach Lüneburg aus 
und beließ lediglich die Vermehrungs-
station am Kohlbacher Hof in Otzberg, 
wo heute ca. 20 verschiedene Sorten 
vermehrt und europaweit als Saatgut 
verkauft werden.

Die Züchtung neuer Karto� elsorten bis 
zur Vermarktung dauert ca. 10 Jahre 
und muss immer noch von Kreuzungen 
der Blüte ausgehen. Sie richtet sich nach 

den Ansprüchen der Verbraucher sowie 
der Wirtschaftlichkeit: mehlig und stär-
kehaltig oder festkochend,  Balkanlän-
der bevorzugen eher rote Schale, andere 
braune glatte Haut, Geschmack, Ertrag 
und Anfälligkeit für Krankheiten wie 
die Knollenfäule oder Nematodenbefall. 
Nach der erfolgreichen Kreuzung einer 
neuen Sorte geht die Karto� el dann in 
eine mehrjährige Feldprüfung auf den 
Kohlbacher Hof, bevor sie vom Bundes-
sortenamt für zehn Jahre zugelassen  
und in die Sortenliste eingetragen wird. 
Zusätzlich kann Sortenschutz für 30 
Jahre eingetragen werden. 

In der Feldprüfung werden nach der 
Ackervorbereitung die Knollen im März/
April ausgelegt und ständig auf Krank-
heiten überprüft. Der Feldbestands-
prüfer besichtigt die Felder und bestä-
tigt die Qualität oder ordnet evtl. eine 
Nachprüfung an. Unabhängig davon 
überprüft ein anerkannter Probenneh-
mer auf Nematodenbefall, Virus- oder 
Bakerienkrankheiten. Die Kontrolle auf 
äußere Bescha� enheit wie Größe, Er-
danhaftung oder Fehlbildungen werden 
vom Kohlbacher Hof selbst vorgenom-
men. Schließlich wird eine Kategorisie-

rung in S, SE, E und Z vergeben und ein 
Pfl anzenpass ausgestellt. Nun kann die 
neue Sorte europaweit als Saatgut ver-
kauft werden.

Eine Mutterknolle erzeugt etwas 15 
Tochterknollen. Ein guter Ertrag liegt 
heute bei 30 t (ein Lastwagen etwa) pro 
ha. Die Karto� el fühl sich am wohlsten 
unter 25 Grad. Da sie nicht beregnet 
wird, hängt die Größe zwischen 28-70 
mm auch von den Niederschlägen ab. 
So fand man dieses Jahr reltiv viele 28 
mm kleine Drillinge in den Läden, da es 
in den letzten drei Jahren relativ nieder-
schlagsarm war. 

Und sonst fi ndet man so schöne Namen 
wie Antonia, Anushka, Marabel, Donata, 
Concordia oder die Odenwälder Blaue.

Der Kohlbacher Hof ist weit über die 
Grenzen des Odenwaldes als Karto� el-
zuchtbetrieb bekannt und man kann 
dort direkt Karto� eln beziehen, in Ver-
anstaltungen mehr über die Karto� el 
erfahren oder aber auch zu einer Ver-
kostung kommen.

Das Gespräch mit Johannes Böhm 
führte Dr. Ute Heilmann

Die Vermehrungsanlage Böhm 
im Kohlbacher Hof in Otzberg

Abb. : Böhm GbR Kohlbacher Hof

Abb.: Europlant Pfl anzenzucht GmbH
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Ackersegen, Agata, Sieglinde oder Ziller-
taler Blaue – es gibt keine Karto� elsorte, 
für deren Namen es keinen Buchstaben 
im Alphabet gibt. Ackersegen, einst das 
„Flaggschi�  der Böhms“, ist nicht mehr 
im Rennen. Heute sind es die Sorten 
„Mirabel“, „Allians“ und „Belana“. 

Während in den 1950er Jahren der Kar-
to� elrodepfl ug, in der Regel von einem 
Pferd gezogen, dazu eine Heerschar von 
Helferinnen und Helfern, die die Feldar-
beit prägte, kommt jetzt bei der Kartof-
felernte der „Vollernter“, der moderne 
Karto� elroder, mit minimaler Anzahl von 
Unterstützern. Von nur einer Person ge-
steuert, säubert er die Karto� eln, sortiert 
und sammelt sie. 

Die Historie rund um die Karto� el auf-
gegri� en hatten Erna und Ludwig Rein-
heimer, Mitglieder des Odenwaldklubs 
in ihrer Gaststätte Zum Odenwald in 
Groß-Bieberau. Über Jahrzehnte wurde 
von ihnen das Dunkes-Essen zelebriert, 
mit Geschichten, Liedern und Gedich-
ten. Kalt- Warm- und Trocken-Dunkes 
bildeten die Gänge des Menus und 
nicht wenige Gäste berichteten, dass 
sie über 10 Pellkarto� eln mit Dunkes, 
einer Art Hackfl eischsoße mit kleinen 
Dörrfl eischwürfeln, „gescha� t“ hätten. 
Was ebenfalls dazu gehörte, war das von 
Sohn Heinz frisch gezapfte Schönberger 
Bier vom Fass aus der Brauerei nebenan. 

Das Dunkes-Essen in der Gesellschaft 
mit Freunden und Bekannten war ein 
„Event“, zu dem auch Busgesellschaf-
ten anreisten, am Ende die Heimreise 
antraten, voller Stolz, den Dunkes-Gruß 
zu beherrschen und den Dunkes-Pass er-
halten zu haben. 

Nach mehrjähriger Pause hat sich wieder 
eine Initiative gebildet, die jetzt in Räu-
men der Stadt das ortstypische Gericht 
zubereitet, serviert und ihm ein zweites 
Leben einhaucht.

Text: Georg Krell, Franz Zoth
Fotos: Georg Krell

Bieweraer Dunkes - 
vom Arme-Leute-Essen zum Bestseller

Moderner Karto� elroder - Foto: Georg Krell

Historische Karto� elernte - Foto: Georg Krell
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Dr. Ludwig Gottfried Klein, Amtsarzt für 
die Grafschaft Erbach, beschrieb um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts die Natur, 
die Bewirtschaftung des Landes und die 
Menschen des Odenwalds. 

Die Karto� el, damals erst seit etwa 50 
Jahren angebaut, wurde schnell zum 
Grundnahrungsmittel der Menschen; in 
ihren gesundheitlichen Auswirkungen 
allerdings nicht sehr günstig beurteilt 
von Dr. Klein. Aber er betont ihre viel-
seitigen Zubereitungsmöglichkeiten. 
„Karto� eln kochen sie (die Odenwälder) 
mit Wasser und würzen sie mit Salz... 
Sie können aber auch wohl hunderterlei 
Gerichte daraus zubereiten, als Suppen, 
Breie, Klöße, Pfannkuchen, Salate, so 
dass unser Volk dieselben fast für ihre 
liebste und angenehmste Speise hält.“

Die „Odenwälder Karto� elwochen“
Als der damalige Erste Kreisbeigeord-
nete und spätere Landrat des Oden-
waldkreises, Horst Schnur, Ende der 
80er Jahre die Idee zur Durchführung 
spezieller „Karto� elwochen“ aufgri� , 
hatte er nicht nur die Vielseitigkeit der 
Verarbeitung von Karto� eln im Blick, 
sondern auch die Kreativität der Oden-
wälder Gastronomie. Zusammen mit 
Armin Treusch, dem Vorsitzenden des 
Hotel- und Gaststättenverbands Oden-
waldkreis, entwickelte er die Idee hin 
zur Durchführung: Zwei Wochen im 
September/Oktober sollte die Karto� el 
im Mittelpunkt des gastronomischen 
Angebots stehen. 
1990 wurden die „Odenwälder Karto� el-
wochen“ erstmals durchgeführt. Zahl-
reiche Gastronomiebetriebe nahmen 
daran teil und setzten je drei Karto� el-
gerichte auf die Speisekarte. Es sollte 
kein einmaliges Ereignis bleiben: die 
„Odenwälder Karto� elwochen“ etablier-
ten sich als jährlich wiederkehrendes 
gastronomisches Angebot. In ihrer Hoch-
zeit (Ende 90er, Anfang 2000er Jahre) 
nahmen mehr als 60 Gasthäuser teil. 
2004 weitete sich die Aktion über die 
Ländergrenzen aus: erstmals waren 
Betriebe aus dem gesamten Odenwald 
beteiligt; auch aus den badischen und 
bayrischen Nachbar-Landkreisen.

Inzwischen hat sich die Aktion etabliert: 
zu den 31. Karto� elwochen vom 18. 
September bis 03. Oktober 2021 hissen 
26 Gastwirtschaften die Flagge mit dem 
Karto� elwochen-Emblem und laden ihre 
Gäste zu kulinarischen Genüssen rund 
um die Karto� el ein.

Entwicklung der Karto� elwochen
Zu den die Karto� elwochen prägenden 
drei Karto� elgerichten je Gasthaus ist 
es bis heute geblieben. Darüber hinaus 
entwickelte sich ein breites Spektrum 
kulinarischer und kultureller Veranstal-
tungen: Bu� ets, Verkostungen, Wettbe-
werbe, Ausstellungen, Lesungen.  
Jährlich wird im Vorfeld eine Info-
Broschüre als kulinarischer Wegweiser 
herausgegeben, die alle teilnehmenden 
gastronomischen Betriebe mit drei ihrer 
Karto� elgerichte aufl istet. Außerdem 
gibt es Rezepte zum Nachkochen, Hin-
weise zu den Veranstaltungen, Wissens-
wertes und Unterhaltsames rund um die 
Karto� el.
Die glanzvollen Erö� nungsveranstaltun-
gen stimmen die Gäste auf die Wochen 
ein – mit Fachbeiträgen, einem erlese-
nen Karto� el-Menü und kulturellem 
Rahmenprogramm.

Der Erfolg der Karto� elwochen
Der Slogan „Die Karto� el, so vielseitig 
– die Odenwälder Köche machen was 
draus“ war von Anfang an das Motto 
der Karto� elwochen. Die außerordent-
lich vielseitige Verwendbarkeit der Kar-
to� el lässt eine nahezu unerschöpfl iche 
Vielfalt an Gerichten zu und trägt so 
zu abwechslungsreichen, immer wieder 
anders gestalteten Karto� elwochen bei. 
Neben traditionellen, bodenständigen 
Gerichten haben die Odenwälder Köche 
über die Jahre hinweg viele kreative Re-
zepte entwickelt und als kulinarischen 
Genuss auf den Tisch gebracht. 
Der Erfolg der „Odenwälder Karto� el-
wochen“ zeigt sich zum einen im stei-
genden Ansehen der Karto� el; sie ge-
winnt an Bedeutung und Attraktivität. 
Zum anderen entwickelte sich im Zusam-
menhang mit der vielseitigen und phan-
tasievollen Karto� elküche eine stär-
kere Beachtung und Aufwertung vieler 

weiterer Produkte aus der Region, wie 
Milch, Käse, Fleisch, Fisch, Gemüse und 
Obst. Regionale Landwirtschaft und Be-
triebe werden gestärkt. Bäcker backen 
Karto� elbrot und Metzger machen Kar-
to� elwürste.
Bei den Gästen kommen regionale Pro-
dukte und Gerichte gut an, auch Gäste 
aus den Ballungsräumen schätzen die 
regionale Küche sehr. 
Es entwickelten sich neben den Kartof-
felwochen weitere regionale Initiativen 
wie die „Odenwälder Lammwochen“ 
und die Kooperation der „Odenwald-
Gasthäuser“.

Die Odenwälder Karto� elköniginnen
Seit 1994 repräsentiert eine Kartof-
felkönigin jeweils für einige Jahre im 
Dienst der Karto� el. In zahlreichen Auf-
tritten inner- und außerhalb des Oden-
walds wirbt sie für die Region und die 
Odenwälder Karto� elwochen. Auftritte 
auf Festen und Märkten, politischen 
Empfängen und Hessentag, in Schulen 
und Kindergärten zeigen, wie vielfältig 
ihr Aufgabengebiet ist.

Informationen über die aktuellen Kar-
to� elwochen, insbesondere auch über 
die teilnehmenden Gasthäuser und ihre 
angebotenen Karto� elgerichte fi nden 
sich unter Karto� elwochen.de sowie in 
der o.g. Broschüre und bei der Odenwald 
Tourismus GmbH, Marktplatz 1, 64711 
Erbach. Tel. 06062 943330.

Die „Odenwälder Karto� elsupp“ er-
scheint monatlich als Beilage der ECHO-
Zeitungen mit Beiträgen zu „Essen, Er-
leben und Genießen in unserer Region“.
www.odenwaelder-karto� elsupp.de 

Ich danke Herrn Armin Treusch für Aus-
künfte und Hinweise.

Marie Luise Drabke

Quellen:

„statt des Confekts fressen sie eine Portion Karto� eln“
Odenwald und Odenwälder im 18. Jahrhundert
Odenwaldbuch des Dr. Ludwig Gottfried Klein, 1754,
Erbach im Odenwald 2016

Broschüren „Odenwälder Karto� elwochen“

Odenwälder            Karto� elwochenOdenwälder            Karto� elwochenOdenwälder            Karto� elwochen

künfte und Hinweise.

„statt des Confekts fressen sie eine Portion Karto� eln“

Odenwälder            Karto� elwochenOdenwälder            Karto� elwochen
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Einen abgeernteten Getreideacker, der 
noch nicht umgepfl ügt wurde, nennt 
man wegen der Halmreste Stoppelfeld, 
auch Stoppelacker. Vor 60-70 Jahren 
war es noch üblich, dass ärmere Leute 
den Acker nach liegen gebliebenen 
Ähren absuchten, um ihren Mehlbe-
darf aufzubessern. Man nannte das im 
Volksmund „stoppeln“.

Aber nicht nur bei den Getreideäckern 
wurde gestoppelt, sondern auch nach 
der Karto� elernte. Heutzutage würde 
das keiner mehr machen, da selbst die 
ärmeren Leute sich Lebensmittel kaufen 
können. Sollte das nicht der Fall sein, 
werden sie von der sogenannten „Tafel“ 
durch Spenden unterstützt. 

Es gibt nix Besseres 
wie e guud Kaddo� el 

Rin in die Karto� eln, 
rut ut de Karto� eln 

Lorbeer macht nicht satt, 
besser wer Karto� eln hat  

Die dümmsten Bauern 
haben die größten Karto� eln

Veralbert:
„Die kubischen Dimensionen 

der Solanum Tuberosum stehen 
in reziproker Relation

zur intellektuellen Kapazität 
ihres rustikalen Kultivators.“  

Die Karto� el sagt: 
Legst du mich im März, 

treibst du mit mir Scherz. 
Legst du mich im April, 

komm ich wann ich will. 
Legst du mich im Mai, 

komm ich eins, zwei, drei.

Wie kam es, dass in Deutschland nach 
dem Krieg so viele Leute zum Stoppeln 
auf die Felder gingen? 1945 bis 1948 
kamen viele Heimatvertriebene aus den 
ehemaligen deutschen Ostgebieten so-
wie aus den deutschen Sprachinseln 
im Osten und Südosten Europas nach 
Westdeutschland. Städte und Gemein-
den mussten eine gewisse Anzahl an 
Vertriebenen aufnehmen und unterbrin-
gen. Meistens waren es Frauen, Kinder 
und ältere Leute, da die Männer noch in 
Kriegsgefangenschaft waren. Außerdem 
mussten die Ortschaften noch die Aus-
gebombten aus den Städten einquar-
tieren. Obwohl alle Lebensmittelkarten 
bekamen, litten die meisten Hunger. So 
gings zum „Stoppeln“ auf die Äcker. 

Wenn sich naht Sankt Stanislaus 
(7. Mai), rollen die Karto� eln raus.

Lamberti (17. September) 
nimm Karto� eln raus, 
doch breite ihr Kraut 
auf dem Felde aus;

der Boden will für seine Gaben,
doch ihr Gerippe wiederhaben.

Obwohl es verboten war, haben die 
meisten Bauern die Augen zugedrückt. 
Nach der Ernte sah man in der Nach-
kriegszeit Frauen und Kinder mit Hand-
wagen und Karto� elsäcken über die 
Äcker laufen, um zu stoppeln. Als das 
Wirtschaftswunder in den 50er Jahre 
begann, wurde die Zahl der „Stoppler“ 
auf den Feldern weniger. Mit dem zu-
nehmenden Einsatze von Vollerntema-
schinen blieben nur noch wenige Kar-
to� eln auf dem Feld zurück, so dass sich 
das Stoppeln nicht mehr lohnte. Selbst 
für Jugendliche, die früher in der Glut 
des Karto� elkrauts Karto� eln „röste-
ten“, lohnte die Suche nach liegen ge-
bliebenen Karto� eln nicht mehr.

Wolfgang Schmidt

Karto� elstoppeln

Redensarten um die Karto� el
Marie Luise Drabke

Die Karto� el sagt: 
Legst du mich im März, 

treibst du mit mir Scherz. 
Legst du mich im April, 

komm ich wann ich will. 

Lamberti (17. September) 
nimm Karto� eln raus, 
doch breite ihr Kraut 
auf dem Felde aus;

der Boden will für seine Gaben,
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Sie ist bei uns von fast keinem Mittags-
tisch wegzudenken. Ob als Pommes, 
Karto� elbrei, Pfannkuchen, Chips oder 
Salat – die Karto� el begleitet uns fast 
jeden Tag zu unseren Speisen. In jedem 
Garten oder auf den Feldern rund um 
die Gemeinde war sie früher in Epperts-
hausen anzutre� en und ergänzte den 
Speiseplan in verschiedenster Weise. 
Wie so vieles verschwand die braune 
Knolle zusehends, Ackerfl äche wurde 
Bau- und Industrieland umgewidmet, 
der Anbau der Karto� eln unrentabel. 
Nur noch auf großen Flächen lohnte 
sich der aufwendige Anbau. Und damit 
verschwindet der Anbau dieses Grund-
nahrungsmittel aus unserem Gesichts-
feld und unserem Bewusstsein.

In vielfältiger Weise hat sich der Oden-
waldklub Eppertshausen mit Aktionen, 
sei es der Apfelanbau mit Kelterfest 
oder die Herstellung von „Ladwejje“ der 
Zwetschgenmarmelade, gewidmet. Mit 
der Jugend startete der Verein ein neues 
Projekt mit mehreren Aktionstagen.

Auf einem brachliegenden Gartenge-
lände an der Urberacher Straße setzten 
die Kinder Karto� eln und begleiteten das 
Nachtschattengewächs bis zur Ernte. 

Das Brachgelände wurde zunächst ge-
mäht und umgepfl ügt. Ab diesem Zeit-
punkt begann die eigentliche Arbeit: 
Das Feld von störenden Wurzeln und 
Gras befreit, die „Claims“ aufgeteilt, die 
Pfl anzlöcher gegraben und die Setzkar-
to� eln gelegt. Zu dieser harten händi-
gen Arbeit gesellten sich die Eltern, um 
mit Spaten und Rechen die Grundlagen 
für die spätere Ernte zu scha� en. An 
einem weiteren Wochenende, als die 
Pfl anzen schon ordentlich ausgetrieben 
hatten, wurden die Reihen angehäufelt 
sowie die immer hungrigen Karto� elkä-
fer und deren Larven abgelesen. Zudem 
wuchsen auch die Zucchinis, Kürbisse 
und Gurken prächtig am Ackerrand.

Im zeitigen Herbst, das Karto� elkraut 
lag dürr auf den Erdhügeln, ging es dran, 
das braune Gold aus der Erde zu holen. 
Mit Harken förderte die Mannschaft ein 
Vielfaches an Ertrag aus dem sandigen 
Boden. Die getrockneten goldgelben Erd-
äpfel wanderten in die „Monne“ und 
dann in die Karto� elsäcke. Mit einem 
traditionellen Karto� elfeuer und einem 
dazu passenden Abschlussessen mit den 
eigenen Karto� eln beendete die Gruppe 
diese gelungene Aktion. Die Kinder 
konnten dann ihre ersten eigenen Kar-
to� eln mit nach Hause nehmen. Mit 
der nachhaltigen traditionellen Arbeit 
brachte man auch den Wert und die 
Wertschätzung für dieses Grundnah-
rungsmittels unseren Jüngsten näher. 
Eine Aktion, die überall nachvollzogen 
werden kann und sehr viel Freude be-
reitet.

Text und Fotos: Norbert Anton 
Odenwaldklub Eppertshausen

Das braune Gold - wo kommt die Knolle her?
Die Kinder des Odenwaldklubs kultivieren die Pommes und „Quellde“
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1. Im 17. Jahrhundert wurde die 
Karto� el noch Tartu� el genannt, 
abgeleitet vom italienischen Wort für 
Trü� el, „tartufolo“. Noch heute gibt 
es viele regionale Namen, wie zum 
Beispiel Grundbirne oder
a) Erdkirsche
b) Erdapfel
c) Erdaprikose

2. In Wohlstandsländern wie Deutsch-
land geht der Karto� elverbrauch kon-
tinuierlich zurück. Er sank von etwa 
300 kg pro Kopf und Jahr zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts bis auf rund 170 
kg in den 1950er Jahren. Wo liegt der 
jährliche Pro-Kopf-Verbrauch heute?
a) Zwischen 55 und 70 kg
b) Bei gut 95 kg
c) Bei fast 120 kg

3. Karto� eln bestehen vor allem aus
a) Stärke
b) Eiweiß
c) Wasser

4. Karto� elsorten besitzen fast aus-
schließlich weibliche Namen. Welchen 
Karto� elsorten-Namen gibt es nicht? 
a) Annabelle
b) Annalena
c) Anneliese

5. Welches alkoholische Getränk wird 
im Norden und Osten Europas wei-
testgehend aus Karto� eln gebrannt?
d) Whisky
e) Wodka
f) Sliwowitz 

Wenn du die richtigen Antworten 
kennst, schicke sie bis 19. November 
2021 an die Geschäftsstelle des Oden-
waldklubs, Fürstenlager-Prinzenbau 
in 64625 Bensheim-Auerbach, 
E-Mail: redaktion@odenwaldklub.de. 

Unter den richtigen Lösungen wird 
ein/e Gewinner/in ermittelt. Die 
betre� ende Person kann sich ein 
Produkt aus dem OWK-Wanderladen 
im Wert von 20,-Euro aussuchen.

Karto� el-Quiz

5. Welches alkoholische Getränk wird 
im Norden und Osten Europas wei-
testgehend aus Karto� eln gebrannt?

im Wert von 20,-Euro aussuchen.

Friedrich von Schiller 

„Karto� eln in der Früh,
Zu Mittag in der Brüh, 

Des Abends mitsamt dem Kleid, 
Karto� eln in Ewigkeit!“

Johann Wolfgang von Goethe 

„Morgens rund, mittags gestampft, 
abends in Scheiben –

dabei soll’s bleiben. Es ist gesund.“

Heinrich Heine

 „Warum Rosen besingen, 
Aristokrat! 

Besing die demokratische Karto� el, 
die das Volk nährt!“  

„Luther erschütterte Deutschland – 
aber Francis Drake 

beruhigte es wieder:
Er gab uns die Karto� el.“                     

Joachim Ringelnatz

Abschiedsworte an Pellka

Jetzt schlägt deine schlimmste Stunde, 
Du Ungleichrunde, 

Du Ausgekochte, du Zeitgeschälte, 
Du Vielgequälte, 

Du Gipfel meines Entzückens. 
Jetzt kommt der Moment 

des Zerdrückens 
Mit der Gabel! - Sei stark! 

Ich will auch Butter, Salz und Quark 
Oder Kümmel, 

auch Leberwurst in dich stampfen. 
Musst nicht so ängstlich dampfen. 

Ich möchte dich noch einmal erfreun. 
Soll ich Schnittlauch über dich streun? 

Oder ist dir nach Hering zumut? 
Du bist so ein rührend junges Blut.

Deshalb schmeckst du besonders gut. 
Wenn das auch egoistisch klingt, 

So tröste dich damit, du wundervolle 
Pellka, dass du eine Edelknolle 

warst, und dass dich 
ein Kenner verschlingt.

Matthias Claudius 

Schön rötlich die Karto� eln sind
und weiß wie Alabaster

und sind für Mann und Weib und Kind
ein rechtes Magenpfl aster.

Das sagten die Dichter 
über die Karto� el...
Marie Luise Drabke
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Plötzlich und leider viel zu früh verstarb 
unser Wanderfreund Franz Zoth am 
27. August 2021. 

Über mehr als 41 Jahre war er Mitglied 
im Odenwaldklub und hat sich dort seit 
seinem Eintritt ehrenamtlich engagiert. 
In seinem Heimatort Dieburg hat er dank 
seines Einsatzes die Ortsgruppe Dieburg 
zum mitgliedsstärksten Verein entwi-
ckelt. Er war 25 Jahre im Vorstand des 
Odenwaldklub Dieburg tätig – als Wan-
derwart, 2. Vorsitzender und schließlich 
16 Jahre als 1. Vorsitzender. 

Zusammen mit Bruder Berthold hatte 
er die Idee zur Umgestaltung des Klos-
tergartens in einen Franziskusgarten – 
mit einer kleinen Gruppe setzte er das 
um und übernahm auch die Pfl ege. Mit 
dem Mediencampus Dieburg wurde 
ein Hörweg im Dieburger Wald reali-
siert, bei dem vielfältige Geräusche aus 
dem Wald eingefangen wurden – beim 
Wandern nicht nur die Augen sondern 
auch die Ohren ö� nen. Beim Erlebnistag 
werden jährlich neue Sehenswürdigkei-
ten in und Wissen über den Ort vermit-
telt. In enger Zusammenarbeit mit den 

Förstern wurden Biotope angelegt und 
Bäume gepfl anzt – er konnte Schüler 
zur Mitarbeit gewinnen. Er überzeugte 
viele Menschen zum Mitwandern, einen 
Sponsor zur Anscha� ung eines Anhän-
gers für den Fahrrad-Transport, sorgte 
für Reparatur und Neubau von Hütten, 
startete nach der Wiedervereinigung 
Wanderwochen in die neuen Bundes-
länder, machte den OWK Dieburg in der 
Ö� entlichkeit sichtbar.

Als stellvertretender Vorsitzender des 
Gesamt-OWK von 2013–2019 pfl egte 
er engen Kontakt zu vielen Ortsgruppen. 
Franz war Ideengeber, Antreiber und 
Umsetzer zahlreicher Projekte. Er moti-
vierte die Ortsgruppen zur Mitarbeit, 
war Bindeglied zwischen allen Beteilig-
ten und führte die Projekte zielorientiert 
zu einem erfolgreichen Abschluss. Zu 

seinen Initiativen und Projekten zählen 
unter anderem: Neubau der Heegwald-
hütte und die Sanierung der Biotope 
„Wembacher Teiche“, die Zusammen-
arbeit mit dem Mediencampus Dieburg 
bei ausgewählten Themen, wie das 
Digitale Handbuch, den Hörwegen in 
Dieburg, Groß-Bieberau und Schaaf-
heim, die Wiederbelebung des Oden-
wälder Wandertages und der Jahres-
wanderwege sowie die Unterstützung 
bei der Einrichtung des Modautaler 
Mundartweges. 

Das Wanderheim in Knoden lag Franz 
sehr am Herzen und er setzte sich be-
sonders für den Erhalt, die nachhaltige 
Sanierung und Renovierung ein. Die 
Zukunft der Ortsgruppen war im sehr 
wichtig. Er förderte das Miteinander und 
den Austausch für ein lebendiges Ver-
einsleben. In den letzten Jahren über-
nahm er die Leitung des Redaktions-
teams der Dorfl inde und prägte mit 
seinen Ideen die inhaltliche Gestaltung 
maßgebend mit. 

Bei all seinem Tun stellte er sich nicht 
in den Vordergrund, sondern sah sich 
immer als Teil einer Gemeinschaft. Dank 
seiner menschlichen Art überzeugte er 
viele Mitstreiter, seinen Weg mitzu-
gehen und Ideen umzusetzten. Er war 
o� en für Neues, zeigte sich interessiert, 
hilfsbereit und war dennoch bescheiden. 

Sein ehrenamtliches Engagement sollte 
Vorbild bleiben! Franz Zoth hat für uns 
Zeichen gesetzt! 

Text: 
OWK Vorstand und

OWK Dieburg

Trauer um Franz Zoth
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Die Ortsgruppen am Wegesrand des 
Hauptwanderweges 22 von Bensheim 
nach Walldürn haben für 2021 inte-
ressante Wanderungen zusammenge-
stellt. Von anspruchsvolleren Wande-
rungen bis zu Kurzwanderungen mit 
historischen Geschichten wird ein Ge-
meinschaftserlebnis der besonderen 
Art geboten. 

Information zum Vorgehen
An den nachfolgenden Angeboten kön-
nen Ortsgruppen, Wanderfreundinnen 
und Wanderfreunde aus dem OWK, 
aber auch jeder interessierte Wande-
rer teilnehmen. Die Anmeldung zu den 
Wanderungen können ab sofort über 
die Geschäftsstelle und über das An-
meldeformular auf der OWK-Webseite 
www.odenwaldklub.de erfolgen. 

Wanderung HW22-1 
Wanderetappe am 24. April 2022
„Von Bensheim zur Burg Lindenfels“ 
16 km

Von Bahnhof in Bensheim geht es in 2 
Gruppen über den 6-Täler-Weg nach 
Lindenfels. Es wird außerdem eine 
Stadtführung in Bensheim angeboten. 
Für Kurzwanderer gibt es einen Bus-
transfer zur Mittagsrast am Wander-
parkplatz „Schannenbacher Eck“, wo 
sich alle Wanderer für den weiteren 
Weg mit einer Suppe stärken können. 
In Lindenfels angekommen, kann man 
sich die Burg, das Drachenmuseum 
oder die Stadt anschauen. Bei Ka� ee 
und Kuchen klingt der Tag aus. Der öf-
fentliche Bus fährt stündlich zum Aus-
gangspunkt zurück. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. 
Organisation: 
OG Bensheim und OG Lindenfels

Wanderung HW22-2 
Wanderetappe am 06. Juni 2022 - 
Pfi ngstmontag
„Wir wandern ins liebliche Mossautal“ 
15 km

Vom Startpunkt in Lindenfels wandern 
die Gruppen zum Gumpener Kreuz und 
weiter über den Stotz ins Ostertal. Der 
nächste Anstieg zum Lärmfeuer wird 
die Wanderer ordentlich ins Schwitzen 
bringen, bevor es hinab ins liebliche 
Mossautal geht. 
Im umgebauten Stall in Unter-Mossau 
wird bei Ka� ee und Kuchen die Tour 
Revue passieren lassen. Ein Bustransfer 
zum Ausgangspunkt wird angeboten. 
Organisation: 
OG Reichelsheim und OG Mossau

Wanderung HW 22-3
Wanderetappe am 08. Mai 2022
„Vom bayrischen Höhenort Boxbrunn 
zur Elfenbeinstadt Erbach“ 
14 km

Am Morgen bringt uns der Bus nach 
Boxbrunn, wir überqueren die bay-
risch-hessische Grenze und erreichen 
Eulbach mit dem gräfl ichen Anwesen. 
Durch das idyllische Dreiseental wan-
dern wir durch Dorf-Erbach zum Markt-
platz der Elfenbeinstadt, wo uns das 
prachtvolle Erbacher Schloß mit seiner 
historischen Altstadt und der Mümling 
empfängt.
In der Altstadt laden zahlreiche Cafe´s 
und Restaurant zu einer gemütlichen 
Einkehr auf eigene Faust ein. 
Organisation: 
Gesamt-OWK, Alexander Mohr  

Wanderung HW 22-4 
Wanderetappe am 25. Sept. 2022                       
„Im Madonnenländchen unterwegs - 
Von Amorbach nach Walldürn“
 
An diesem Wandertag werden A- und 
B-Tour angeboten. Die A-Tour läuft von 
Amorbach zum Freilandmuseum Got-
tersdorf. Dort ermöglichen die histo-
rischen Gebäude tiefe Einblicke in die 
meist schlichte, aber auch fesselnde 
Vergangenheit der früheren ländlichen 
Lebens- und Arbeitswelt.  Im Freiland-
museum fi ndet auch die Mittagsrast 
statt. Die B-Tour steigt hier in die Wan-
derung ein und läuft dann auf meistens 
guten breiten Wegen und teilweise auf 
naturbelassenen Pfaden mit moderaten 
An- und Abstiegen weiter in Richtung 
Walldürn. Dort gibt es die imposante 
Wallfahrtskirche von 1705 zu bestau-
nen. Der Heiligblutaltar wurde von 
Zacharias Junker 1626 gefertigt. Die 
Wanderung auf dem „6-Täler-Weg“ 
quer durch den Odenwald endet am 
Bahnhof. Von hieraus treten die Wan-
derer ihre Rückreise mit dem Zug an. 
Organisation: 
OG Walldürn und OG Amorbach

„Frisch Auf“ zum 
Jahreswanderweg ’22  

6-Täler-Weg

Text: Alexander Mohr, Fotos: OWK

Angebote zum Jahreswanderweg HW22
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Aufgabe: Wie müsste der Text in 
Mundart ausfallen?
Es ist Abend. Zu gerne legt unser Kater 
seinen Kopf auf meine Oberschenkel. 
Wenn ich ihn kraule, schnurrt er, streckt 
seine Pfoten aus und träumt: ob ich 
heute noch etwas zu essen bekomme? 
– ob die Mutter schon die Hühner 
hineingetan hat, denn Hackfl eisch-
bällchen mit frischen rohen Eiern sind 
mir am liebsten.

Beispiel aus Pfungstadt 
(Horst Gebhardt)
Es es Oowend. Zu gean leggd unsan 
Karra soin Kobb o�  moi Owwascheng-
gel. Woann isch en graul, schnorrd 
da, unn schdreggt soi Poore aus un 
droamd: obb isch haid noch äbbes zu 
frässe grigg? - obb die Modda schonn 
die Hingel noi gedoue hodd, doann 
Haggfl eischbällscha mid frische roe 
Aijer sinn ma oam liebste.

Beispiel aus Ober-Ramstadt 
(Georg Schuchmann)
Es is aowend. Zu gäärn leggt unsern 
Karrer seun Kopp u�  meu Ow-
werschenkel. Wann isch en kraul, 
schnurrt- er, streggt seu Praonke aus 
un draomt: Ob isch heit noch waos zu 
fraesse krigg? Ob die Modder schun 
die Hinkel neu gedoh hot, daonn 
Hackfl eischbällschae mit frische rohe 
aier aess isch aom liebste.

Beispiel aus Griesheim bei Darmstadt 
(Rosel Schupp)
Es ess owend. De Karrer legt gern 
seun Kobb o�  meu Boa. Woann ich 
en graul, schnorrder und streckt seu 
Poode aus un droamd: obs heit noch 
woas zu fresse gewwe dud? Hodd die 
Modder schun die Hinkel neugedoa? 
ich fress aom liebschde rohe Hack-
fl aaschbällscher mit frische rohe aajer.

Beispiel aus Darmstadt 
(Erich Landzettel)
Jedzd hammer owends (oder: „Jedzd 
isses Owend“) – un do leggd unsern 
Kader immer gern seun Kobb u�  moi 
Owwerschenggel. Wenn isch den 
dann krawwel, schnorrder, streggd seu 
Poode aus un draamd: „Mool säje, ob 
isch heit wos ze beiße krigg? – ob die 
Mudder schun die Hinggel neugedoo 
hot, weil Hackfl eischbällscher mid 
rohe Eijer sin mer am liebsde!“

Beispiel aus Darmstadt-Eberstadt 
(Evelyn Schenkelberg)
Es is Owend. Unsern Karrer legt zu gern 
seun Kobb u�  meu Owwerschenggel. 
Wann ich‘n kraul, schnurrt‘er, streggt 
seu Poode aus, blinzelt als emol un 
droamt: „Ob isch heit noch woas zu 
fresse krigg? Ob die Modder schun die 
Hinggel reugelosse hodd? Hackfl aasch-
bällscher mit frische rohe Eijer sin mer 
nemlisch de allerliebst!“

Beispiel aus Ernsthofen
(Claudia und Ralf Schwerer)
Es is Owend. Zu geern leggd unser 
Karrer soin Kopp u�  moi Owwerschen-
gel. Wenn ich enn graul, schnorrt er, 
streggt soi Poode aus unn droamd; ob 
ich heit noch woas zu esse grigg? ob 
die Modder schunn die Hingel oige-
sperrt hot, denn Frikadelle mit frische, 
roe Ajer sinn mer am liebste.

Beispiel aus Nieder-Ramstadt 
(Inge Schneider-Plößer)
Es ist Oowend. Unsern Karrer leggt 
soin Kopp gärn u�  moi Owerschengel. 
Woann isch en graule duh, schnorrd-
der, dann streggt der soi Pode aus 
und dramd: ob er heit noch was zu 
fresse griggt und ob die Modder schun 
die Hingel oigesperrt hot, weil er am 
liebste kloane Frikadellcher midd 
frische rowe Aajer frißt.

Beispiel aus Roßdorf 
(Giesela Kreuzer)
Es es Owend. Zu gäe(h)n legt unser 
Karrer sein Kopp o�  moi Owerschenkl. 
Wann ich en kraul, schnorrt er, streckt 
soi Pote aus und traomt: ob ich heit 
noch waos zu esse griek? -ob die Mot-
ter schon die Hinkel roigelosse hot, 
dann Hackfl aschbällchen mit frische 
rohe Aier sin mer am liebste.

An Eltern, Erzieher, Lehrer in Schulen, Vereine, Kindergärten und 
an Dirigenten von Kinder- sowie Jugendchören
Aussage von Prof. Heike Wiese, Professorin für deutsche Sprache der 
Gegenwart an der Universität Potsdam

Seitdem das so genannte Hochdeutsch Anfang des letzten Jahrhunderts 
von Bürokraten zum Standarddeutsch erklärt wurde, wird es benutzt um 
bestimmte Gesellschaftsgruppen auf- und abzuwerten. Diese Überzeu-
gung prägt unsere Gesellschaft stärker als je zuvor, auch wenn sie völlig 
sinnlos und falsch ist. Deshalb ist es auch nötig, immer wieder die Wich-
tigkeit von Dialekten zu betonen.
Je stärker ein Kind Dialekt spricht, desto mehr profi tiert es davon. Es wächst 
mit doppeltem Vokabular auf und mit zwei verschiedenen Grammatiken: 
Das fordert das Gehirn heraus! Hinzu kommt die emotionale Ebene.
Dialekt ist die Sprache des Gefühls, ich spreche sie mit den Menschen, die 
ich am meisten liebe. Das gibt Sicherheit, Heimatgefühl, Identität.

Quelle: Zeitschrift „Eltern“, Dezember-Ausgabe 2016Zu
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Termine 2022
04.-06.03. Wanderführerausbildung Kurs 3 Knoden Herbert Stieber 06155-7973614
11.-13.03. Wanderführerausbildung Kurs 4 Knoden Herbert Stieber 06155-7973614
01.-03.04. Wanderführerausbildung Kurs 5 Knoden Herbert Stieber 06155-7973614
09.04. Jahreshauptversammlung Mörlenbach Mörlenbach Geschäftsstelle 06251-855856
24.04.2022 6-Täler-Weg Etappe 1 Bensheim - Lindenfels Geschäftsstelle 06251-855856
08.05.2022 6-Täler-Weg Etappe 3 Boxbrunn - Erbach Geschäftsstelle 06251-855856
06.06.2022 6-Täler-Weg Etappe 2 Lindenfels - Mossautal Geschäftsstelle 06251-855856
03.07. Odenwälder Wandertag Bruchsal Geschäftsstelle 06251-855856
03.-07.08. 121. Deutscher Wandertag Fellbach
25.09.2022 6-Täler-Weg Etappe 4 Amorbach-Walldürn Geschäftsstelle 06251-855856
05.11. Vorsitzendenrunde Riedstadt-Goddelau Geschäftsstelle 06251-855856
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Der Odenwaldklub Heppenheim hat in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Heppenheim die Qualitäts-
rundwege mit 40 Wegweisern ausgestattet. An den Kreuzungen wurden nicht nur die Qualitätsrund-
wege beschildert, sondern auch die Hautwanderwege des Odenwaldklubs. Die Wegweiser erleichtern 
dem Wanderer die Orientierung nicht nur mit Kilometerangaben, sondern auch mit Hinweisen zu den 
Sehenswürdigkeiten, Gasthäusern und Verkehrsanbindungen. Die Schilder wurden mit Mitarbeitern 
des Bauhofs angebracht mit Unterstützung bezüglich der Ausrichtung der Wegweiser durch die Hep-
penheimer Wander- und Wegewartin des OWK Heppenheim Friederike Preuß. An einem Parkplatz kam 
auch der Bürgermeister Rainer Burelbach dazu, sowie Jeannine Mader von der Tourist Information. 
Beide freuten sich über die Bereicherung für die touristische Infrastruktur. 

Text: Friederike Preuß

Die Landschaft erobert man mit den Schuhsohlen, 
nicht mit den Autoreifen.
Georges Duhamel

Foto: Pear Design / Markus Jöckel
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Von Welterbe zu Welterbe
Eine Radwanderung von Darmstadt nach Messel 

Das Jugendstil-Ensemble auf der Mat-
hildenhöhe in Darmstadt wurde am 24. 
Juli 2021 in die UNESCOWelterbe-Liste 
aufgenommen. Die Grube Messel in der 
Nachbarschaft von Darmstadt hat diesen 
Status bereits seit 1995. Dieser Radwan-
dervorschlag verbindet die beiden Welt-
erbestätten. Steinbrücker Teich, Jagd-
schloss Kranichstein, Diana-Tempel, 
Fossilien- und Heimatmuseum Messel, 
Museum und Grube Messel, Hofgut 
Oberfeld und die Rosenhöhe sind die 
Höhepunkte unterwegs. 

Am Ostbahnhof in Darmstadt, einem 
Kulturdenkmal, das an einen Bahnhof 
in der russischen Taiga erinnert,  starten 
wir und fahren  auf der Wolfskehlstraße 
hinauf zum Löwentor, überqueren die 
Eisenbahnbrücke, biegen rechts ab und 
alsbald nach links in den Olbrichweg 
hinauf zur Mathildenhöhe, deren Hoch-
zeitsturm schon von weitem grüßt.

Geprägt wird das Ensemble vom Hoch-
zeitsturm, der Ausstellungshalle, der 
Russischen Kapelle und dem Platanen-
hain.

Wir fahren wieder zurück zum Löwen-
tor und biegen nach halblinks mit der 
Markierung R8 in den Seitersweg ein, 
der uns über das Oberfeld und durch 
den Wald zum Freizeitzentrum Stein-
brücker Teich führt.

Über die Straße nach Dieburg gelangen 
wir zum Backhausteich. Ein Abstecher 
zum Jagdschloss Kranichstein lohnt 
sich. Wir überqueren die Straße nach 

Messel und fahren durch die Allee der 
Jahresbäume in Richtung Kalkofen an 
der Dianaburg vorbei zur Kreuzung am 
ehemaligen Forsthaus Kalkofen. Hier 
biegen wir mit dem Radweg 14 rechts 
ab in die Kalkofenschneise, die uns 
immer gerade aus zur Darmstädter 
Straße in Messel und durch den Tor-
bogen des Gasthauses Laumann zum 
Museum in Messel bringt. Das kleine 
Museum informiert über den Abbau 
des Ölschiefers und glänzt mit einer 
umfangreichen Sammlung von Tier- 
und Pfl anzen-Fossilienen, die  in der 
Grube Messel gefunden wurden.

Anschließend fahren wir wieder durch 
den Torbogen zurück und biegen nach 
links in die Bahnhofstraße ein (Straßen-
schild fehlt!). Die anschließende Roß-
dörfer Straße am Ortsausgang führt 
am Bahnhof Messel vorbei zum Welt-
kulturerbe Grube Messel. In der Grube 
sucht das Senckenberg-Forscherteam 
regelmäßig im Ölschiefer nach Fossi-
lien. Tiere, Vögel und Pfl anzen werden 
immer wieder gefunden. Das Messeler 
Urpferdchen ist eines der bekanntesten 
Fundstücke. Von der nahe gelegenen 
Aussichtsplattform lässt sich die ehe-
malige Ölschiefergrube gut überblicken.

Neben der Landstraße geht die Fahrt 
weiter zur nächsten Kreuzung. Wir bie-
gen in Richtung Darmstadt ab.  Nach 
1,4 km fahren wir nach links mit dem 
Radweg 11 an der Grube Prinz von 
Hessen vorbei bis zur Kreuzung mit der 
Hütte an der Scheftheimer Eiche. Hier 
biegen wir rechts ab in Richtung Darm-

stadt und an der nächsten Kreuzung 
nach links in Richtung Ober-Ramstadt. 
Nach 1,3 km folgen wir rechts ab dem 
Radweg 20 zum Park Rosenhöhe. Un-
terwegs bietet sich im Hofgut noch 
eine kleine Ka� eepause an.

Am gelben Haus biegen wir mit der 
Markierung S nach rechts, fahren hi-
nauf zum „Spanischen Turm“ und wei-
ter durch den Park Rosenhöhe, einem 
der schönsten Parks in Darmstadt. Die 
Markierung S bringt uns wieder zurück 
zum Ostbahnhof.

Heiko Schwedler

Literatur: Freizeitkarte Darmstadt/
Dieburg, 1:30.000; Freizeitkarte 
Hessischer Odenwald Nord 1:30.000
Bestellung: www.odenwaldklub.de
Radwanderstrecke: 28  km
Bilder: Heiko Schwedler

Mathildenhöhe Grube Messel
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Zwei Burgen an der Badischen Bergstraße
Eine erlebnisreiche Wanderung rund um Weinheim

Wenn es um seltene Pfl anzen oder 
Bäume geht, so ist Weinheim – be-
günstigst durch das milde Bergsträßer 
Klima – die erste Adresse in unserer 
Umgebung. Weinheim ist eine uralte 
Siedlung, die schon zur Stein-, Bronze- 
und Römerzeit bestand. Im 8. Jh. bereits 
zum Kloster Lorsch gehörig und im 11. 
Jh. mit dem Stadtrecht ausgezeichnet. 
1232-1803 war sie im Besitz von Kur-
pfalz und gehörte danach zu Baden. Se-
henswert ist das ehemalige kurfürstliche 
Schloss, dem ein Park angeschlossen ist, 
in dem viele exotische Bäume, darunter 
Libanonzedern, wachsen.

Ausgangspunkt unserer Wanderung 
sollte ein Parkplatz in der Altstadt von 
Weinheim oder der Bahnhof sein. Vom 
Bahnhof aus geht es in ca. 20 Minuten mit 
dem Markierungszeichen  zum histo-
rischen Marktplatz und weiter mit dem 
Blütenweg  zum Eingang des Wein-
heimer Schlossparks. Wir schlendern 
durch den Park und tre� en auf den 
Odenwald-Vogesen-Weg, der uns durch 
den Exotenwald führt. 

Der 60 ha große Exotenwald (weinheim-
marketing.de) grenzt an den im engli-
schen Gartenstil angelegten Schlosspark. 
Dort können fremdländische Baumarten 
wie Riesenmammutbäume, chilenische  
Andentannen, japanische und nordame-
rikanische Magnolienbäume oder Kali-
fornische Flusszedern bewundert wer-
den. Im Exotenwald sind heute rund 140 
verschiedene Baumarten zu bewundern. 
Die höchsten Bäume sind mehr als 55 m 
hoch und über 140 Jahre alt. 

Wir wandern nun gemütlich mit der 
Markierung des Odenwald-Vogesen- 
Weges leicht bergauf bis zur Markie-
rung des Burgensteigs . An der Gold-
kopfhütte können wir nach dem langen 
Anstieg eine erholende Pause einlegen. 
Dem Burgensteig-Zeichen folgt man 
nun hinab ins Gorxheimer Tal und an-
schließend wieder hinauf bis zur Wa-
chenburg. 

Die Wachenburg (wachenburg.de) kann 
auf keine lange historische Vergangen-
heit zurückblicken. Mit dem Bau wurde 
erst 1907 begonnen. Bauherr war der 
„Weinheimer-Senioren-Convent“ (WSC), 
ein Zusammenschluss der studentischen 
Corps der Technischen Hochschulen und 
Universitäten, der für seine im Krieg von 
1870/71 gefallenen Angehörigen ein 
Ehrenmal errichten wollte. 

Von der frei zugänglichen Terrasse der 
Burg hat man einen herrlichen Blick 
hinab nach Weinheim, die Bergstraße 
und die Rheinebene. Von hier geht es 
bergab in Richtung Westen mit dem 
„Grünen  Quadrat“  bis zur Burg Win-
deck und zurück nach Weinheim. 

Die Burg Windeck (burg-windeck.de) 
wurde zum Schutze des Lorscher Besit-
zes nach 1109 erbaut.  Die Stadt Wein-
heim, seit 1978 im Besitz der Burg, ließ 
Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Alexander Mohr

Literatur: Freizeitkarte Nr. 8
Bergstraße-Weschnitztal 1:20.000
Bestellung: www.odenwaldklub.de
Wanderstrecke: 14  km
Bilder: Alexander Mohr
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Im Schlosspark Wachenburg Im Exotenwald
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Die Wildenburg ist eine Burgruine im Odenwald in der Region Miltenberg, 
nahe Kirchzell. Den Kalender dazu gibt es seit 2017 und damit möchte auf 
dieses Kleinod aufmerksam gemacht werden und die verborgenen Win-
kel näherbringen. Ein Teil des Verkaufserlöses ist zur weiteren Erhaltung 
der Burg Wildenberg vorgesehen. Der Kalender von 2022 enthält auch 
Schneebilder und zeigt interessante Details der Kernburg,  mit dem Bau-
bestand der 1. Bauphase (Ringmauern / Bergfried / Wohnbau / Palas Erd-
geschoss mit Westturm / Brunnen- bzw. Zisternenanlage / Torturm und 
die Kernburg sichernden Halsgräben) entstand wahrscheinlich um 1175 
bis 1185/1190. Diese Datierung fußt dabei auf in die Zeit um 1180 ein-
zuordnenden Werkstücke mit dem Schmuckmotiv gespreizter Palmetten 
sowie einem erhaltenen (Kreuz-) Bandknollenkapitell im Bergfried.
Der Kalender ist A3 groß und kann über die Verlagsbuchhandlung 
Waldkirch in Mannheim bezogen werden. 

Text: Friederike Preuß

Odenwald-Kalender 2022
Monatskalender mit 12 ansprechenden Motiven der Kulturlandschaft in Farbe

Die Ausgabe steht unter dem Arbeitstitel „Traum-Reisen“.  Das „Freilichtmuseum“ Odenwald, 
das so groß ist, dass man dafür gleich drei Bundesländer braucht, ist ganzjährig geö� net, auch 
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einzige Gebirge, das von allen vier Seiten von der „Toskana“ umgeben ist – ist dazu prädesti-
niert. In der aktuellen Ausgabe geht es dazu auf eine vielversprechende Wanderung rund um 
Heidelberg-Rohrbach: nebst Winzern tre� en wir hier auf eine Schaubrennerei, ein Arboretum 
mit Pfl anzen aus Asien und Amerika, Almwiesen sowie eine begehbare, unterirdische Quelle

• 12 Wanderungen mit je ca. 10–20 km Länge + GPX-Tracks zum Downloaden
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• Erhältlich beim Odenwaldklub, www.odenwaldklub.de 

Text: Friederike Preuß

Luise Lilienthal:

Karto� elsalat – Die besten Rezepte
Bassermann Verlag
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Text: Friederike Preuß
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Schon über 250 Jahre steht das „Nicke-
le“ im Heidelberger Stadtwald. Ein Bild-
stock mit einer besonderen Geschichte.
„Ein Blitz schlug in den Buchengrund 
worin ein Förster unterstund.
Wie durch ein Wunder blieb verschont 
der Förster, des Gebet belohnt.
Ein Denkmal ward nach kurzer Zeit
St. Nikolaus zum Dank geweiht. 
(Verfasser unbekannt) [1]

Im Heidelberger Stadtwald, zwischen 
Königsstuhl und Gaiberg, 250 Meter 
nördlich der „Drei Eichen“, steht am 
Oberen Nikolausweg ein kapellenarti-
ger Bildstock aus Sandstein. Er ist 2,65 
Meter hoch, 1,10 Meter breit und 80 
Zentimeter tief. 

In der Nische befi ndet sich – durch ein 
Gitter gesichert – die Statue des heili-
gen Nikolaus. Auf dem Bildstock trägt 
der Heilige seine Attribute gemäß der 
Legende als Bischof von Myra: auf dem 
Haupt die Mitra, in der rechten Hand 
drei goldene Kugeln, in der linken Hand 
den Bischofsstab.

Baum. Der Forstmeister blieb unverletzt. 
Aus Dankbarkeit ließ er den Bildstock 
errichten.“ [2]

Über 50 Jahre stand dieser unversehrt 
an seinem Platz, bis … (Die Sage dazu – 
in Auszügen):
„Sie berichtet, dass im Jahre 1800 zwei 
betrunkene Bauernburschen aus Gauan-
gelloch nachts der Statue aus Übermut 
den Kopf abgeschlagen hätten. Ein Jahr 
später, am selben Tag und zur Stunde 
der Missetat fi el der Hauptschuldige zu 
Hause von der Leiter und brach sich den 
Hals. Aus Angst vor der gleichen Strafe 
bekannte der Kamerad des Täters, wer 
den Bildstock verunstaltet hatte.“[2] 

Nach dem Nikolaus sind der Obere und 
der Untere Nikolausweg benannt, die 
1910 bzw. 1863 angelegt wurden. Auch 
die Waldabteilungen heißen Oberer und 
Unterer Nikolausschlag.

„Im Zeiten Weltkrieg kam ein Soldat aus 
Heidelberg mehrmals in Lebensgefahr. 
Er gelobte, wenn er unversehrt nach 
Hause käme, dem Heiligen einen neuen 
Kopf aufsetzen zu lassen. Als er gesund 
aus dem Kriege heimkehrte, gab er das 
Geld dazu, eine neue Statue scha� en zu 
lassen. Der Bildhauer Helmut Waldherr 
(1907-1983) aus Wiesloch, der selber 
1946 aus der Kriegsgefangenschaft 
heimgekehrt war, schuf die Statue aus 
einem Sandsteinblock, der in den Trüm-
mern des zerbombten Mannheim ge-
funden worden war. 

Im Dezember 1950 weihte Oberbürger-
meister Dr. Hugo Swart den Nikolaus-
Bildstock ein. Er gab ihn in die Obhut 
des Forstamtes, in dessen Namen sich 
Oberforstmeister Löwe verpfl ichtet, ihn 
stets in Ehren zu halten und zu schüt-
zen.“[2]

Noch heute wandern um den Nikolaus-
tag herum viele Kinder und Erwachsene 
zum „Nickele“. Jedes Jahr zum Tag des 
Heiligen (6. Dezember) stellen viele eine 
Kerze oder legen ein paar Äpfel für das 
Wild hin. Manchmal singen sie auch 
Lieder, dann taucht wie ein Wunder der 

Bischof Nikolaus aus dem Wald auf, 
spricht mit den Kindern und beschenkt 
sie. Danach sieht man immer Mutige, 
die sich mit Laternen und Fackeln auf 
den Heimweg machen.

Anmerkung: 
Laut Recherchen wird „Nickele“ mit „c“ 
geschrieben, aber „Nikolaus“ ohne „c“. 
Die Schreibweisen „Nickele“ und „Nikele“ 
sind beide richtig, das eine sei hoch-
deutsch, das andere pfälzisch.

Koordinaten:
GPS: E 8°43.294‘ - N 49°22.887‘
UTM 32: E 479790 - N 5469898
Freizeitkarte 1:20.000, Blatt 12
„Heidelberg; Neckartal-Odenwald“
Bestellung: www.odenwaldklub.de

Auszüge aus:

[1]  Bilderbuch der Geschichte (13)

[2]  Heidelberg Stadtgeschichte

Text und Bilder: 
Erika Freifrau von Landenberg

Nickele – der Bischof im Heidelberger Stadtwald

Die auf dem Bildstock eingemeißelte 
Inschrift lautet: 
„O heiliger Nicolaus bitt für uns. Au� ge-
bawet von Leonhardo Schreiber zu der 
Zeit Stattforstmeister im Jahr 1747“.

Auszug zur Geschichte:
„Anlass zur Errichtung des religiösen 
Kleindenkmals soll die Errettung des 
Stifters aus Blitzgefahr durch die ange-
rufene Fürsprache des Heiligen gewesen 
sein. Der Heidelberger Forstmeister Le-
onhard Schreiber (1691-1772), im Wald 
vom Gewitter überrascht, fl ehte einst 
zum hl. Nikolaus um Beistand. Unmit-
telbar neben ihm schlug der Blitz in den 
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Als Wanderer in unseren Wäldern ver-
bessern wir unsere Gesundheit im Geist, 
also psychisch und im Körper physisch. 
In Japan nutzen ca. 5Mio. Menschen 
das „Waldbaden“. Wir sind als Wande-
rer für den „sanften Tourismus“ und die 
Schönheit der Natur wird von ca. 20% 
aller Touristen bevorzugt. Unsere Natur-
schutzgebiete und Nationalparke bieten 
beste Voraussetzungen um Tiere und 
Pfl anzen kennenzulernen.

Natur zu Erleben und Natur zu verste-
hen bedarf Bildungseinrichtungen. Na-
turschutz und Naturpädagogik gehören 
zusammen, doch sie wissen zu wenig 
voneinander. 

Naturschützer, also auch unsere Wan-
dervereine, haben verschiedene Ange-
bote sich weiterzubilden. Die Natur-
schutzakademie in Wetzlar (NAH) hat 
ein umfangreiches Programm dazu. 
Auch der „Hessen Forst“ hat ein eige-
nes Programm zur Umweltpädagogik 
und Förster in den einzelnen Gemeinden 
können den Wald erklären. Diese Mög-
lichkeiten sollten genutzt werden um 
bei Kindern das Interesse am Wald zu 
wecken, um die Vielfalt des Waldes zu 
entdecken.

Wie soll es weiter gehen? Viele Vereine 
stehen schon jetzt vor einem unlösba-
ren Problem. Bis 2030 wird der Anteil 
der älteren Menschen bei ca. 33% lie-
gen. Jetzt in einer Zeit, in dem der Kli-
mawandel uns Sorgen bereitet, kommt 
auch noch Corona dazu. Unsere Kinder 
sind die Benachteiligten, ihnen kann nur 
schwer die Natur vermittelt werden, um 
ihr Leben frei zu leben.

Frage: Gibt es ein besseres Klassenzim-
mer als die Natur?
Die Natur im Wald bietet sich an als Bil-
dungsstätte. Es hat lange gedauert bis 
die Waldkindergärten in Deutschland 
angekommen sind. Doch heute wurde 
erkannt, dass die frühkindliche Erzie-
hung positiv zu bewerten ist. 

Die „Deutsche Wildtier Stiftung“ hat 
hierzu ein Projekt zur Naturbildung 
entwickelt. Es hilft Kindern ab 3 Jahren 
sich positiv im Einklang mit der Natur zu 
entwickeln.

Die Erkenntnis: „Nur was man kennt, 
schützt man“. Es geht darum, die Natur 
als Bildungsraum wahrzunehmen.

„Natur von Anfang an“ ist das Motto der 
Waldkindergärten. Es geht darum, dass 
Kinder frühzeitig Naturerfahrungen ma-
chen und dass sie in der Natur zu star-
ken Persönlichkeiten reifen.

Die „Deutsche Wildtier Stiftung“ hat auf 
ihrer Homepage Erfahrungen von Fach-
personal ins Netz gestellt:  
www.deutschewildtierstiftung.de/
naturbildung 

Waldkindergärten stark nachgefragt!
Das Ökosystem Wald reguliert die Umwelt und bietet Erholung

Kinder bauen eine Kräuterspirale

Kinder bauen eine Hütte mit Steg
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Ich habe von den vielen Beiträgen mal 
6 Expertinnen und Experten ausgesucht.      
Hier in „Kürze“ die Beiträge, weil zu um-
fangreich, zum Nachlesen im Internet:

1.) Prof. Dr. Ulrich Gebhard
„Natur tut Kindern einfach gut“

2.) Marlies Haase 
„Ich packe den Bollerwagen, 
dann ziehen wir los!“

3.) Dr. Christine Schell
„Lebensmittel Natur“

4.) Brigitte Japp
„Wald ist Balsam für die Seele“

5.) Dr. Uta Eser
„Naturerfahrung ist ein 
soziales Thema“

6.) Prof. Gerd E. Schäfer
„Lernwerkstatt Natur“

Buchtipp: 
Anke Wolfram „Naturraumpädagogik“ 
im Herder-Verlag
ISBN: 978-3-451-37950-5

Fazit aus meiner heutigen Sicht als 
Naturschützer beim Odenwaldklub

Wie kam ich zum Odenwaldklub:
In meinem Geburtsort am Nordrand des 
Odenwaldes wurde das Leben der Men-
schen von der Natur geprägt. Neben 
ihrem Beruf mussten die Menschen als 
Nebenerwerb zum Leben auf dem Feld 
arbeiten. Doch der Sonntag war ihnen 
“heilig“. So lernte ich, ca.1953, einen 
älteren Wanderfreund kennen, der mir 

sein Wissen von der Natur vermittelte. 
Diese Wandertage haben mich geprägt. 
Für mich waren die vielen Quellen, aus 
denen Trinkwasser kam, das was mich 
am meisten beeindruckte. So wurde 
ich 1967 Mitglied beim Odenwaldklub 
in Eppertshausen. Ende der 70er Jahre 
wurde der Naturschutz gesetzlich neu 
verankert und in der Ortsgruppe ver-
stärkt umgesetzt.  

2001übernahm ich das Amt des Fach-
referenten für Naturschutz beim Oden-
waldklub e.V. Bei Fachtagungen zu 
Natur und Umwelt wurden zwei Jahr-
zehnte Naturschützer von Fachleuten 
und Wissenschaftlern geschult.

Im praktischen Naturschutz erstellte 
die Ortsgruppe eine Wildbienenwand 
für unsere Grundschule, in über 100 
Arbeitsstunden. Durch Neubauten auf 
dem Schulgelände musste der Stand-
ort mehrmals gewechselt werden. Als 
dann die betreuende Lehrerin in Pension 
ging sollte die Wand an eine abgele-
gene Stelle des Schulgartens umge-
stellt werden. Doch es kam anders als 
vorgesehen, dem Wunsch der Eltern 
entsprechend wand sich die Schulleite-
rin an das Schulamt. Der Dezernent des 
Landkreises lies die Wildbienenwand 
„entsorgen“. Obwohl öfters in der Presse 
von uns, dem OWK Eppertshausen be-
richtet, wurde nicht nach einem neuen 
Platz nachgefragt.

Hier sind wir an dem Punkt angekom-
men, der das gegenseitige Kennenlernen 
so wichtig macht:

• Naturschutz ergibt sich 
aus Fehlern von Menschen.

• Pädagoginnen und Pädagogen 
lehren Naturkunde.

• Waldpädagogen sollen sich mit 
dem Naturschutz beraten. 

• Der Weg zu Waldkindergärten 
muss viele Hürden nehmen.

Text und Fotos: Manfred Hechler

Kochstelle

OWK-Waldtag 2011 
in der „Dorfl inde”
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Um einen realistischen Eindruck zu ver-
mitteln, wie die Schulzeit für Dorfkinder 
vor etwa 80 Jahren  erlebt wurde, habe 
ich ein kurzes Interview mit Frau Bickel-
haupt aus Knoden geführt. Sie erzählt 
aus ihrer Sicht von der Zeit im Schul-
haus in Knoden, das nun schon seit Ende 
der 50er Jahre dem OWK als Schulungs-
stätte und Wanderheim dient. 

Frau Bickelhaupt, Sie sind hier in Kno-
den aud dem Hof Ihrer Eltern aufge-
wachsen mit Blick auf das Schulhaus 
gegenüber, was längst zum Wander-
heim des OWK umgewandelt wurde.
Welche Erinnerungen haben Sie an 
Ihren ersten Schultag? Wann war das?

1943 war der Tag meiner Einschulung. 
Ich war 6 Jahre alt. Unser Schuljahr be-
gann damals im Herbst. Eigentlich wäre 
ich nach 8 Jahren im Herbst 1951 aus 
der Schule gekommen. Aber da vom 
Schulamt  mittlerweile der Schuljahres-
beginn auf das Frühjahr verlegt wor-
den war, verließ ich die Schule erst im 
Frühjahr 1952 nach 8 ½ Jahren.  Mein 
Schulbeginn war mitten im Krieg, Viel 
haben wir im Odenwald davon noch 
nicht mitbekommen. 

Wieviele Mitschüler hatten Sie damals 
in Ihrem Schuljahrgang? Wieviele 
Schüler waren überhaupt mit Ihnen in 
der Dorfschule in Knoden?

Alle 8 schulpfl ichtigen Jahrgänge wur-
den in einem Raum unterrichtet. Wir 
waren vielleicht zusammen 10 oder 12 
Kinder. Mit mir ist noch ein Mädchen 
aus unserem Ort eingeschult worden. 
Sie wohnt, so wie ich, heute noch in 
Knoden. 

Wie sah so ein Schultag aus? 

Mein erster Schultag war im Herbst 
1943. Ich musste nur von unserem Hof 
über die Straße ins Schulhaus. Unser 
Lehrer Hofmann unterrichtete alle zu-
sammen vormittags. Die älteren Schüler 
hatten auch am Nachmittag manchmal 
Schule.

Schreiben gelernt habe ich mit dem 
Gri� el auf einer Schiefertafel. Da wa-
ren zuerst schmale Doppellinien drauf. 
Vor dem zweiten Schuljahr wurden die 
abgebimst und neue Einzellinien gra-
viert. So konnte die gleiche Tafel wei-
ter benutzt werden. Seine Schreibfehler 

konnte man einfach mit einem feuchten 
Schwamm abwichen. 

Meinen Schulranzen hatte ich von einer 
Cousine geerbt, die ihn auch schon aus 
zweiter oder gar dritter Hand hatte. Das 
Leder hatte Gebrauchsspuren, war aber 
sehr dauerhaft. Marken für so einen 
Ranzen kannten wir nicht. Alle waren 
gleich ausgestattet, und so hatten wir 
damit auch keine Probleme. 

Als ältere Schüler – das muss nach 1946 
gewesen sein – durften wir Federhalter 
und Tinte benutzen, um auf Papier zu 
schreiben. Da konnte man Fehler nur 
noch sichtbar ausstreichen oder alles 
neu schreiben. Aber Papier oder gar 
Hefte waren rar in dieser schlechten 
Zeit. Für Tinte und Federhalter gab es 
an unseren Pulttischen mit Klappsitzen 
am oberen Ende eine Tischleiste, in der 
sowohl Tintenfass als auch Federhalter 
Platz hatten. 

Zum Kriegsende von 1945 bis 1946 gin-
gen wir gar nicht zur Schule. Für Knoden 
gab es keinen Lehrer, nachdem Lehrer 
Hofmann plötzlich gestorben war. Erst 
ab 1946 kamen wechselnde Gastlehrer, 
um die Knodener Kinder zu unterrichten.
Ich erinnere mich auch an ein Schuljahr, 
in dem ich mit meiner Jahrgangskame-
radin 2 Kilometer zu Fuss nach Seiden-
buch zum Unterricht laufen musste. 

Erst 1948 bekamen die Knodener von 
Gadernheim einen eigenen Lehrer ab-
geordnet. 

Können Sie sich an einen besonderen 
Lehrer erinnern? Gab es auch Lehre-
rinnen?

Unser erster Nachkriegslehrer – seinen 
Namen habe ich leider nicht mehr pa-
rat – ist mir noch gut als geschickter 
Organisator für Material in Erinnerung. 

Schulzeit in Knoden
Frau Bickelhaupt erinnert sich... 

Schule in Knoden - Archivfoto
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Er hatte zu den Besatzungsamerikanern 
in Heppenheim Beziehungen geknüpft 
und organisierte für seine Schule Papier, 
Hefte und Schreibmaterial. 

Eine Lehrerin hatten wir an unserer 
Schule nie. Wir haben uns auch keine 
Gedanken darüber gemacht. 

Spielten die Schüler ihrem Lehrer auch 
Streiche? Oder waren sie immer brav?

Wir waren so brav, wie Kinder sind und 
haben dem Lehrer gefolgt.

Aber ich erinnere mich auch noch, dass 
wir im Krieg einen Weg gefunden hat-
ten, den Unterricht abzukürzen. 

In den hinteren Bankreihen bollerte 
einer der älteren Schüler fest an die 
Wand und alle riefen erschreckt „Bom-
beneinschlag“. 

Der Lehrer hörte schlecht und konnte 
das Geräusch nicht orten. So führte er 
uns immer vorsorglich in den Keller, bis 
er festgestellt hatte, dass keine Gefahr 
mehr bestand. 
Uns Kinder hat es immer gefreut. 

Gab es ein besonders aufregendes Er-
lebnis, das Ihnen aus Ihrer Schulzeit in 
Erinnerung ist?

Aufregend war für uns Kinder natürlich 
das Kriegsende, als die amerikanischen 
Panzer auch durch unser kleines Knoden 
rollten. Von der Bergstraße kommend 
suchten sie in den Dörfern, aus denen 
teilweise noch Flakbeschuss kam, ver-
sprengte deutsche Soldaten.Wir häng-
ten weiße Betttücher aus den Fenstern, 
um zu zeigen, dass niemand feindlich 
reagieren wollte. 

Neu, aber nicht aufregend, waren die 
Flüchtlingskinder, die in Folge der Ver-
treibungen zu uns ins Dorf kamen. Wäh-
rend bei uns eigentlich alle evangelisch 
waren, kamen mit den Familien aus dem 
Osten auch katholische Kinder mit. 

Was haben Sie als besonders schönes 
Ereignis im Gedächtnis behalten?

In den ersten Jahren nach dem Krieg 
mussten wir Schulkinder mit dem Leh-
rer auf den Wiesen und in den Wäldern 
Wildkräuter und -beeren für die Arz-
neimittelherstellung sammeln. Diese 
Sommer sind mir in besonders schöner 
Erinnerung. 

Wir haben Haselnusslaub und alle 
möglichen Beeren und Kräuter ge-
sammelt, die uns der Lehrer zeigte. Die 
wurden dann auf den Speichern der 
umliegenden Häuser getrocknet und in 
die Sammelstellen abgeliefert.

Was möchten Sie heute der Genera-
tion für ihre Schulzeit raten?

Die Schulzeit war manchmal schön und 
manchmal mühselig. Wir haben alle das 
Notwendige für unser späteres Leben 
gelernt – auch ohne Handy und Inter-
net. Wir waren näher an der Natur als 
unsere Enkel. 
Aber ich glaube, dass auch diese Gene-
ration ihr Leben meistern wird, wenn 
sie lernt, ihre Chancen zu ergreifen und 
gute Ziele zu verfolgen.  

Ich danke für das Gespräch.

Das Interview führte: Inge Eckmann

Schulzeit in Knoden

Das 2020 neu renovierte alte Schulhaus in Knoden, Foto: Alexander Mohr
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90 Jahre Odenwaldklub Groß-Zimmern
Am 21. Juli 1931 trafen sich in Groß-
Zimmern 15 junge Männer mit dem 
Ziel, eine eigene Ortsgruppe des Oden-
waldklubs zu gründen. Es war schon der 
dritte Versuch und die Wanderfreunde 
ho� ten sehr, dass die Gründung nun 
endlich Bestand haben würde. Dass 
der Klub neun Jahrzehnte überdauern 
würden, haben sie damals wohl nicht 
zu ho� en gewagt. Doch genauso ist es 
gekommen. 

Das Gründungsjahr 1931 fi el in eine 
turbulente Zeit, geprägt von großer Not 
in weiten Teilen der Bevölkerung und 
politisch gewaltsamen Auseinander-
setzungen. Dennoch erfreute sich der 
Verein in den kommenden Jahren wach-
sender Beliebtheit. Selbst in den Kriegs-
jahren, außer im Jahr 1945, wurden im 
Schnitt zwölf Wanderungen pro Jahr 
durchgeführt. Nach dem Krieg gab der 
wirtschaftliche Aufschwung dem Verein 
starken Auftrieb. 

Dem langjährigen Vorsitzenden Dr. Ko-
rell gelang es in dieser Zeit vor allem 
auch durch den Aufbau einer Jugend-

gruppe, den Honoratiorenverein der 
Vor- und Nachkriegsjahre zu einem für 
alle Bevölkerungsschichten o� enen 
Klub umzugestalten. Auch seinen Pati-
enten verordnete der Mediziner gerne 
das Wandern als Therapie gegen diver-
se Wohlstandsbeschwerden. Das Kalkül 
ging auf. Die Mitgliedszahlen stiegen 
und immer mehr Zimmerner schlossen 
sich dem Verein an. 

Zwei Einrichtungen – die Kochmann-
schaft und das Vereinsheim Birkenruhe 
– wurden für Jahrzehnte zum Marken-
zeichen des Vereins. Die Kochmann-
schaft versorgte mehrmals jährlich die 
Wanderschar mit preiswertem Essen in 
freier Natur. Das Vereinsheim Birkenru-
he im Zimmerner Wald, zum 40-jähri-
gen Bestehen des Klubs eingeweiht, war 
lange Zeit Mittelpunkt des Vereinsle-
bens. Von beiden Einrichtungen musste 
sich der Verein nach 2000 trennen, weil 
sie auf ehrenamtlicher Basis nicht mehr 
zu betreiben waren. 

Viele andere Neuerungen der ersten 
Jahre haben dagegen bis heute Bestand. 
So bot der Klub aufgrund der großen 
Teilnehmerzahl schon früh zwei unter-
schiedlich lange Wanderstrecken an. 
Dies ist bis heute so geblieben. 2020 
und 2021 wanderten die Zimmerner 
OWKler sogar in bis zu fünf Gruppen 
mit unterschiedlich langen Strecken, um 
den pandemiebedingten Aufl agen nach 
Kleingruppen gerecht zu werden. 

Beliebt bei den Seniorinnen und Senio-
ren ist bis heute die monatliche Werk-
tagswanderung, die in den Nachkriegs-
jahren neben den monatlichen Sonn-
tagswanderungen eingeführt wurde. 
Zu einer festen Tradition ist auch die 
Nikolauswanderung geworden, bei der 
der Nikolaus Kinder und Enkel der Mit-
glieder sowie Gastkinder in stimmungs-
voller Atmosphäre im Wald beschenkt.

1976 stand die erste alpine Tour auf dem 
Programm. In den 80er Jahren waren die 
Wanderwochen auf dem Fernwander-
weg E1 von Flensburg bis zum Boden-
see und nach 2000 vom Bodensee bis 
Lugano die Höhepunkte im Vereinsle-
ben. Mehrtagestouren in die deutschen 
Mittelgebirge oder ins europäische Aus-
land gehören seither fest ins Jahrespro-
gramm. Seit 1982 tri� t sich außerdem 
einmal monatlich der Singkreis. 

Sowohl die Mehrtagesfahrten als auch 
das Singen mussten pandemiebedingt 
2020 und 2021 ausgesetzt werden. 
Auch auf ein großes Fest zum Jubiläum 
verzichtete der Verein. Dafür feierte der 
Klub mit der Herausgabe des Wander-
buchs „Wanderbares Zimmern“. Neben 
einem Rückblick auf 90 Jahre Vereins-
geschichte enthält das 120 Seiten starke 
Buch 28 Wandertouren mit Karte und 
QR-Code. Die Aufl age von 400 Exemp-
laren war schnell vergri� en.

Text: Birgit Eisenlö� el

90 Jahre Odenwaldklub Groß-Zimmern
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Trotz Corona-Einschränkungen besuch-
ten während des 120. Deutschen Wan-
dertages vom 30. Juni bis 4. Juli rund 
3.000 Menschen die Wandertagshaupt-
stadt Bad Wildungen und die Erlebnis-
region Edersee. Es gab 50 Stadtführun-
gen und dank der Unterstützung durch 
den Natur- und Nationalpark Kellerwald 
Edersee 85 geführte Wanderungen. 
Dazu kamen Konzerte und jede Menge 
Informationen rund ums Wandern. Dr. 
Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des 
Deutschen Wanderverbandes (DWV): 
„Damit markiert der Wandertag trotz 
Corona einen erfolgreichen Neustart. 
Das macht Mut für die Zukunft.“ In Bad 
Wildungen verwies der Präsident auf die 
Bedeutung des DWV als Fachverband 
für Wandern, Wege, Kultur und Natur-
schutz. Die unter dem Dach des DWV 
organisierten rund 70 landesweiten und 
regionalen Gebirgs- und Wandervereine 
seien vor Ort wichtige Ansprechpartner, 
die viel Verantwortung übernähmen. 
Dem bürgerschaftlichen Engagement 
der Vereine sei nicht nur die Wanderin-
frastruktur zu verdanken, sondern auch 
viele Gesundheits- und Sportangebote 
sowie Naturschutzprojekte und eine 
lebendige Freizeit- und Tourismuswirt-
schaft.

Der Odenwaldklub war mit einer kleinen 
Abordnung in Bad Wildungen vor Ort 
und besuchte die Mitgliederversamm-
lung und die Wanderwartetagung. Bei 
einer kurzweiligen Wanderung wurde 
in Kleingruppen interessante Themen 
unter den Fachwarten ausgetauscht 
und besprochen. 

Bei der Feierstunde am Sonntag im 
Kurpark von Bad Wildungen sagte Jens 
Deutschendorf, Staatssekretär des Hessi-
schen Ministeriums für Wirtschaft, Ener-
gie, Verkehr und Wohnen, dass der Deut-
sche Wandertag der Tourismusbranche 
ho� entlich nicht nur Zuversicht bringe, 
sondern auch wirtschaftlich helfe. „Der 
Wandertourismus hat eine erhebliche 
ökonomische Bedeutung. Die Wirtschaft 

setzt Jahr für Jahr mit Wanderurlaubern 
Milliarden um“, so Deutschendorf. Wan-
dern in Deutschland sei für Urlauber ein 
preiswertes Vergnügen und trotzdem ein 
immenser wirtschaftlicher Faktor vor al-
lem in ländlichen Gegenden. 

Ein Höhepunkt des Tages war auch in 
diesem Jahr der Empfang der Wimpel-
wandergruppe. Obwohl in diesem Jahr 
Pandemie-bedingt im Vergleich zu den 
Vorjahren etwas weniger Wander*innen 
von Schmallenberg/Winterberg nach 
Bad Wildungen gegangen waren. Neu 
war zudem die Ausgabe der Wander-
tagswimpel, die in diesem Jahr nicht 
am Ende des großen Festumzuges ver-
geben wurden, sondern im Anschluss 
an die Feierstunde persönlich von 
DWV-Präsident Dr. Hans-Ulrich Rauch-
fuß und den DWV-Vizepräsident*innen 
Werner Mohr und Heidrun Hiemer.

Ausrichter des vom DWV veranstalte-
ten 120. Deutschen Wandertages unter 
dem Motto „Wild.Bunt.Gesund“ waren 
der Hessisch Waldeckische Gebirgs- 
und Heimatverein sowie das Stadtmar-
keting der Gesundheits- und Wohlfühl-
stadt Bad Wildungen mit den Partnern 
Natur- und Nationalpark Kellerwald 
Edersee und Edersee Marketing GmbH.

2022 fi ndet der Deutsche Wandertag vor 
den Toren Stuttgarts in Fellbach und dem 
Remstal statt. 

Deutscher Wanderverband

Gelungen: der 120. Deutsche 
Wandertag in Bad Wildungen

Als erste Frau erhielt die ehemalige Ministerpräsidentin Thüringens, Christine Lieberknecht, während des 120. 
Deutschen Wandertages die höchsten Auszeichnung des DWV, die Karl-Carstens-Medaille. Foto: J. Kuhr / DWV

Das Remstal, in dem 2022 der 121. Deutschen Wandertag ausgetragen wird, präsentierte sich in Bad Wildungen. 
Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß (rechts) ist Präsident des DWV und des Schwäbischen Albvereins. Foto: J. Kuhr / DWV
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OWK: Für Elefanten und Gira� en in 
Zoos sind ausgediente Weihnachts-
bäume eine kulinarische Spezialität, 
das Rehwild in unseren Wäldern hin-
gegen soll durch die Weihnachtsbäu-
me von jungen Waldbäumen abge-
halten werden. Wie darf man sich das 
vorstellen? 

Ka� enberger: Rauhgipfel sind früher bei 
Nadelholzdurchforstungen angefallen. 
Kleine Fichten und Kiefern, die für ihre 
Nachbarn Platz machen mussten, wur-
den von den Waldarbeitern auf Längen 
von 1 m bis 1,50 m kleingeschnitten. 
Dann hat man die Äste bis auf Aststum-
mel von 15-25 cm gekürzt. Diese Rauh-
gipfel wurden dann mit der Spitze nach 
unten neben kleine Bäumchen in den 
Boden geschlagen. Gegen Verbiss helfen 
sie weniger, aber die Rehböcke können 
die jungen Forstpfl anzen bei dem Fegen 
ihrer Geweihe zur Entfernung des Bas-
tes oder zur Reviermarkierung durch die 
Rauhgipfel nicht so gut erreichen – sie 
mögen das piksen der Aststummel im 
Gesicht nicht.

OWK: Eine Möglichkeit, junge Forst-
pfl anzen vor dem Verfegen zu schüt-
zen, ist das Anbringen von röhrenför-
migen Schutzmanschetten aus Draht 
oder Kunststo� . Die OG des Oden-
waldklubs Gr.-Umstadt und die Rai-
bacher Dorf-AG haben sich für eine 
andere Möglichkeit entschieden, für 
Raugipfel.

Ka� enberger: Der OWK-Vorstand und 
die Raibacher Dorf-AG waren von der 
„Förster-Idee“ überzeugt, da eine nach-
haltige Weiterverwendung der Weih-
nachtsbäume auch Einsparung von 
Ressourcen (als Ersatz für Draht- bzw. 
Kunststo� hülsen) zumindest teilweise 
im Wald möglich ist. Im Gegensatz zu 
Wuchshüllen/Fegespiralen aus Kunst-
sto�  können die Rauhgipfel nach Er-
füllung ihres Zwecks im Wald verblei-
ben und müssen nicht mehr abgebaut 
werden. 

OWK: Die Aktion wurde am Pfi ngst-
samstag durchgeführt. Warum nicht 
nach den Weihnachtsfeiertagen?

Ka� enberger: Die Einsammel-/Abgabe-
aktion wurde im Januar, als die Weih-
nachtsbäume ihren Dienst erfüllt hatten, 
durchgeführt. Bei der Abgabe musste 
der Corona-Situation Rechnung getra-
gen werden. Nach „grünem Licht“ vom 
Ordnungsamt der Stadt Groß-Umstadt 
haben wir (der OWK Groß-Umstadt und 
die Raibacher Dorf AG) zwei Sammel-
termine angeboten. Hier konnten die 
Interessierten auf einem Parkplatz mit 
Einbahnstraßenregelung die fertigen 
Rauhgipfel kontaktlos ablegen und den 
Platz wieder verlassen. 

Helfer haben dann noch ein wenig Fein-
kosmetik gemacht. Insofern haben wir 
direkt nach Weihnachten den Bürger/
innen nur die Möglichkeit gegeben, ih-
rem Weihnachtsbaum noch eine weite-
re Aufgabe als „Baumpaten“ zu geben. 
Die Bäume die mit Hilfe der Rauhgip-

fel geschützt werden, wurden vor dem 
Laubaustrieb im März gepfl anzt. Das 
Ausbringen der Rauhgipfel direkt nach 
der Pfl anzung wäre eigentlich optimal, 
dies war aber aufgrund er damaligen 
Corona-Situation nicht möglich. 

Am  Pfi ngstsamstag war die Corona-
Lage entspannter und die Helfer/innen 
der Raibacher Dorf-AG und Mitglieder 
des OWK-Vorstandes konnten die Rauh-
gipfel ausbringen.

OWK: Haben sich die Bürger/innen 
überhaupt interessiert, zumal die 
Handhabung der Rauhgipfel eine 
stachelige Angelegenheit ist?

Ka� enberger: Die Resonanz war sehr 
gut. Es wurden zwischen 400 und 500 
Rauhgipfel abgegeben. Viele Bäume 
kamen aus der Kernstadt und aus Rai-
bach. Es macht Sinn, die Rauhgipfel 
nicht zu weit zu transportieren, es soll 
ja eine ökologische Maßnahme sein. 

Fotos: Jörg Ka� enberger
Das Interview führte Alexander Mohr 

Rauhgipfel-Aktion mit Naturschutz-
wart und Förster Jörg Ka� enberger

Steckbrief: Jörg Ka� enberger, Förster in Groß-Umstadt

Naturschutz

ja eine ökologische Maßnahme sein. 
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Anzeige

Start und Ziel des Wandersteiges ist die 
Stau� erstadt Bad Wimpfen, bzw. Heidel-
berg. Die Laufrichtung ist frei wählbar. 
Durch die durchgängig gute Markierung 
ist ein Verlaufen praktisch unmöglich. Im 
Tourenverlauf empfehlen wir, den Neckar-
steig in neun Etappen zu erwandern. 
Dabei sind die Etappen zwischen neun 
und 18 Kilometern lang. Alle Etappen er-
strecken sich über rund 127 km, wobei die 
ersten vier Etappen diesbezüglich etwas 
anspruchsvoller sind als die letzten vier 
Touren. Entsprechende Unterkünfte sind 
vorhanden. Die Betriebe auf der Strecke 
sind zusätzlich unter: www.neckarsteig.
de zu fi nden. Zahlreiche Ein- und Aus-
stiegsmöglichkeiten machen die Variation 
der Tourenvorschläge als Eintages- oder 
Mehrtagestour einfach. Gute Kondition, 
Tagestourenrucksack mit ausreichend 
Essen und Getränken sowie der Witterung 
angepasste Schuhe und Kleidung sind un-
bedingt erforderlich. Die kostenlose Falt-
karte informiert ausführlich über Wegver-
lauf, Sehenswürdigkeiten, Streckenlänge 
und Höhenmeter und kann unter dem 
Stichwort „Katalog“ angefordert werden:

Neckarsteig-Büro
Neckarelzer Straße 7 · 74821 Mosbach
Tel: 06261 84-1386 · Fax: 84-4750
info@neckarsteig.de · neckarsteig.de
www.facebook.com/neckarsteig

Etappe 1 
Heidelberg bis Neckargemünd: 
13 km mit 600 Höhenmeter

Etappe 2
Neckargemünd bis Neckarsteinach: 
9 Kilometer mit 350 Höhenmetern

Etappe 3
Neckarsteinach bis Hirschhorn: 
15 km mit 650 Höhenmetern

Etappe 4
Hirschhorn bis Eberbach: 
12 km mit 500 Höhenmetern

Etappe 5
Eberbach bis Neunkirchen: 
18 km mit 950 Höhenmetern

Etappe 6
Neunkirchen bis Neckargerach: 
17 km mit 350 Höhenmetern

Etappe 7
Neckargerach bis Mosbach: 
14 km mit 450 Höhenmetern

Etappe 8
Mosbach bis Gundelsheim: 
14 km mit 450 Höhenmetern

Etappe 9 
Gundelsheim bis Bad Wimpfen: 
12 km mit 250 Höhenmetern

Der Neckarsteig
„Deutschlands Schönster Wanderweg 2018”
zertifi zierter „Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland“

Tipps:
 Logistischer Vorteil des Neckar-

steiges ist die Ausstattung mit 
zahlreichen S-Bahnhöfen sowie 
mit Fahrgastschi� en. So kommt 
man bequem zurück an den 
Ausgangspunkt.

 Erwandern Sie sich mit Hilfe 
des digitalen oder „analogen“ 
Wanderpasses eine exklusive 
Wandernadel. 
Infos unter: neckarsteig.de/de/
service/wanderpass

Flößer und Schi� er waren bereits im Mittelalter auf dem Neckar unterwegs, heute ist er 
eine wichtige Verkehrsader – Foto: Touristikgemeinschaft Odenwald, Barbara Wagner

Aussichtspunkt Gickelfelsen
Foto: Touristikgemeinschaft 
Odenwald, Barbara Wagner
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Im November 2020 haben Randalen 
auf dem Philosophenweg in Heidelberg 
alle Bänke zwischen Eichendorfplatz 
und Schlangenweg mutwillig zerstört. 
Dies nahm die OWK-Ortsgruppe Hei-
delberg im Februar 2021 zum Anlass, 
eine neue Bank für den Philosophen-
weg zu spenden.

Auf dem Naturbalkon des Philosophen-
wegs sitzt jeder Zuschauer in der ers-
ten Reihe und kann Natur und Ausblick 
auf die Stadt gleichzeitig auf sich wir-
ken lassen. 

Ungeschützt gedeihen auf dieser Klima-
Insel, die zu den wärmsten Stellen in 
Deutschland zählt, viele Exoten: japa-
nische Wollmispel und amerikanische 
Zypresse, spanischer Ginster und por-
tugiesische Kirsche, Zitrone und Gra-
natapfel sowie Bambus, Palmen und 
Pinien. Alles blüht früher als im Tal. 

Einst wandelten hier Gelehrte in steifen 
Gehröcken und lockerten ihre Gedan-
ken beim Spaziergang: Der Heidelber-
ger Philosophenweg am Sonnenhang 
des Heiligenberges führte schon so 
manchen zu neuen Einsichten, auf je-
den Fall aber zu einmaligen Ansichten 
Heidelbergs. 

Von diesem Platz an der Sonne aus, 
dessen mildes Klima und Vegetation 
an die Toskana erinnern, lässt sich der 
„Heidelberger Dreiklang“ von Altstadt, 
Fluss und Bergen in Muße genießen.

Waltraud Nenninger

Am 19. April 2021 konnten endlich 
die beiden Bienenbäume (Tetradium 
daniellii), die mittlerweile fünf Jahre 
alt sind, an der Modau-Promenade in 
Eberstadt eingepfl anzt werden.

Aufgezogen aus einem Samenkorn, ge-
pfl egt und gepfl anzt wurden sie vom 
Naturschutzwart Fridolin Röder und 
Wanderwart Matthias Lux vom OWK 
Darmstadt-Eberstadt. Das Grünfl ächen-
amt hatte die Baumgruben vorbereitet 

und Baumpfähle sowie Bindematerial 
geliefert, sodass der Pfl anzaktion nichts 
mehr im Wege stand.

Die Bäume wurden eingepfl anzt, die 
Pfähle gesetzt und angebunden. Jeder 
Baum bekam einen „Gute-Wünsche-
Stein“ mit ins Pfl anzloch, auf dass sie 
wachsen, blühen und gedeihen. 

Dann wurden sie mit Modauwasser gut 
angegossen.

Der Bienenbaum gehört zu den bei 
Insekten begehrten Spätblühern. Die 
nektarreichen Blüten verströmen einen 
wunderbaren Duft und liefern wert-
volle Nahrung für alle Bienen.

Auch wurde das bestehende Insekten-
hotel in der Nähe der Bienenbäume 
renoviert und verschönert. 

Weitere Verbesserungen, sowie Infor-
mationstafeln sollen folgen.

Monika Röder

Eine neue Bank für den Philosophenweg in Heidelberg

Pfl anzaktion des OWK Darmstadt-Eberstadt zum Wohl der Insekten

Fridolin Röder und Wanderwart Matthias Lux vom OWK Darmstadt-Eberstadt
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Berichte aus den Ortsgruppen und Bezirken

Eine Gruppe des OWK Beedenkirchen-
Felsberg war eine Woche im Schwarz-
wald auf Wandertour. Die Unterbrin-
gung – organisiert von Ruth und Alfred 
Roth – war in Baiersbronn in einem 
guten Hotel mit guter Verpfl egung. 
Von hier aus wurden 7 Tagestouren ge-
startet. 

Am Sonntag ging es zum Buhlbachsee 
und über eine Strecke von 16 km über 
einen Panoramapfad zum Lotharpfad. 

Weitere Touren führten die Gruppe zur 
Alten Sattelei, auf die Mönchstour und 
die Nagoldtalsperre. Auch der Otten-
höfer Mühlenweg wurde erwandert. 
Dabei ging es zum Abschluss in die 
Benz Mühle am Bach zum leckeren 
Essen und Trinken. 

Nach der Pkw-Fahrt nach Gemünden, der 
fränkischen Drei Flüsse-Stadt, waren die 
Radtour-Freunde des OWK Mörlenbach 
froh, nun ihre große Radtour zu starten. 
Der Weg führte zunächst an hohen, wei-
ten Weinbergen vorbei nach Karlsstadt. 
Weiter radelnd erreichte die Gruppe den 
Ort Veitshöchheim. Die dort angelegte, 
sehenswerte Rokoko-Parkanlage um das 
Fürstbischof-Schloss, bot sich trotz som-
merlicher Hitze zum Fotostopp und Bum-
meln an. Am Nachmittag erreichte die 
Gruppe die Universitätsstadt Würzburg. 
Über die „Alte Mainbrücke“ fahrend er-
reichten sie bald darauf den romanischen 
Kiliansdom, den sie dann besichtigten.

Am nächsten Morgen radelten alle gut 
ausgeruht hinauf zur Feste Marienberg. 
Dort, 100 m über der Stadt, genossen 
die Mörlenbacher den herrlichen Aus-
blick auf Würzburg und den Main. Wenig 
später führte der gute Radweg entlang 
des Flusses durch eine schattige Park-
landschaft nach Ochsenfurt. Eine gut 
erhaltene Stadtmauer und eine histori-
sche Altstadt begeisterten. Eine sonnige, 
fruchtbare Hochebene musste danach 
überquert werden, dann erreichte man 
Aub, eine der kleinsten Städte Bayerns 
am Südrand des Gollachtales.

Tags darauf fuhren die Freunde auf  dem 
„Gaubahn-Radweg“ durch das Tal, bis sie 
die Stadt Rothenburg ob der Tauber er-
reichten. Hier nahmen sie sich die Zeit, 
um einen Rundgang auf der alten Stadt-
mauer zu unternehmen und das Flair der 
mittelalterlichen Stadt zu genießen. 

Ein Juwel erwartete die Radler in Creg-
lingen: Der sehenswerte Marienaltar des 
fränkischen Meisters Tilman Riemen-
schneider in der Herrgottskirche. Wenig 
später führten schöne Radwege entlang 
des Flusses, vorbei an saftigen Streuobst-
wiesen nach Weikersheim. Dort erfreuten 
sich die Freunde an dem blumenreichen 
Schlossgarten. Als Tagesziel empfahl sich 
die Stadt Bad Mergentheim. 

Die Odenwälder wählten am nächsten 
Tag den weiterführenden Weg durch den 
Kurpark und durch die Altstadt. Weite, 
goldfarbene Getreidefelder und kühle, 
stille Wälder erwarteten die Radler nach 
Verlassen der Stadt Tauberbischofsheim. 
Bald gelangte man zum Zisterzienser-
Kloster in Bronnbach. Sehenswert fand 
die Gruppe den Kreuzgang und den 
Garten. Am Nachmittag erreichten die 
Mörlenbacher die malerisch an Tauber 
und Main gelegene Stadt Wertheim. 

Wunderschön fanden sie den Blick hoch 
zur mächtigen Burganlage auf der An-
höhe, die auch am Abend einen schönen 
Anblick und herrliche Ausblicke bot.

Am letzten Tag radelten alle nach Urphar. 
Dort wurde die 1000-jährige Wehrkirche 
besichtigten. Später erreichte man Hom-
burg mit dem über dem Fluss liegenden 
Schloss. Marktheidenfeld und Lohr waren 
die letzten sehenswerten Städte bevor 
alle wieder in Gemünden eintrafen. Dort 
bedankten sich die Teilnehmer bei den 
Tourleitern Hanspeter und Maria Wetzel, 
sowie bei Navigator Günter Jeck und 
Streckenlotse Wolfgang Gebremski.

Siegfried Schmidt

Eine schöne Einkehr gab es selbstver-
ständlich bei jeder Wanderung. Die an-
spruchsvollste Wanderung führte vom 
Seibelseckle am Wildsee vorbei hinauf 
zur Darmstädter Hütte. Der Abschnitt 
vom Wildsee aufwärts war schwierig 
zu bewältigen, wurde aber von jedem 
Wanderer gemeistert.

Insgesamt wurden fast 90 km gelaufen 
und 3000 Hm bewältigt.

Auf dem Heimweg gab es noch einen 
Halt am Mehliskopf. Dort wurde inten-
siv die Sommerrodelbahn genutzt. 

Bernd Ruppenthal

Wanderreise des OWK Beedenkirchen-Felsberg in den Schwarzwald

Sommerradtour des OWK Mörlenbach auf dem Main-Tauber-Radweg

Gruppenbild am Seibelseckle
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Die lange Zwangspause wegen der 
Corona-Situation hat auch in der Orts-
gruppe für einigen Verdruss gesorgt, 
und nur per Social Media gegenseiti-
gen Kontakt zu halten, ist auf Dauer 
schwierig. Aber die Gesundheit geht 
nun einmal vor! Deshalb waren wir froh, 
dass die Situation nicht zuletzt durch 
die fortschreitende Impfkampagne nun 
wieder eine erste gemeinschaftliche 
Aktivität zuließ. Wandern fi ndet ohne-
hin meist im Freien statt, und per Fahr-
rad ist die Durchlüftung noch einmal 
um Einiges höher. Also erfolgte die Ein-
ladung an unsere Wanderfreundinnen 
und Wanderfreunde: Wir machen eine 
Fahrradtour am 22.08.2021. 

Nach langer, fast einjähriger Wander-
pause erö� nete der OWK Walldürn 
seine Wandersaison mit einer 8,5 Kilo-
meter langen Tour der besonderen Art: 
Wandern und Lyriks. So begrüßte Wan-
derführer Karl Friedrich Berberich mit 
ein paar Klängen aus dem Lied: „Gut 

wieder hier zu sein“ von Konstantin 
Wecker, Reinhard Mey und Hannes Wa-
der. Damit sprach er allen 39 Wander-
freundinnen und Wanderfreunden, da-
runter auch einige Gäste, aus der Seele. 
An verschiedenen Stationen wurden 
unterschiedliche Themen, wie Glaube, 

unsere Erde oder die Familie mit Musik, 
Texten und Gedichten aufgearbeitet. 
Am letzten Halt an der „Schutzhütte 
an der Mutterfi chte“ wurde „unsere 
Gesellschaft“ thematisiert. Schließlich 
brachte die Aussage des Textes auf den 
Punkt, was wir unter Gesellschaft ver-
stehen: die in unterschiedlichen For-
men zusammenlebende Gemeinschaft 
von Menschen mit ihren Konventionen, 
Normen und Gesetzen. Der Text, ge-
folgt vom kurzen Anspiel der Melodie 
von Konstantin Weckers „Was keiner 
wagt“ gab allen Wanderfreunden posi-
tive, aufbauende Impulse mit auf den 
Weg. Eine gelungene Wanderung, die 
unser Leben pointiert, doch umfassend 
thematisierte und es mit allen Sinnen 
mitten in der Natur wahrnahm und die 
sowohl von Fröhlichkeit und Gemein-
schaft als auch von Besinnlichkeit ge-
tragen war.

Text und Bilder: Magda Ehrenreich

Und so trafen sich 16 gutgelaunte Peda-
leure bei schlechter Wetterprognose 
zur Vorbesprechung in Haßloch. Nach 
der Begrüßung durch den Vorsitzenden 
wurden Fragen beantwortet. Wo geht’s 
lang? Wer fährt vorne weg? Wann sim-
mer da? Wird es regnen? Nachdem alles 
geklärt und die Hygieneregeln noch 
einmal verinnerlicht waren, ging es los. 
Zuerst in Richtung Nauheim und dann 
weiter zum Hegbachsee. Diesen um-
rundeten wir und fuhren dann weiter 
in grober Richtung Naturschutzgebiet 
Mönchbruch. Zwar kannten viele Teil-
nehmer diese Gegend, doch unser Tages-
guide André Hopf hatte tief in die Trick-
kiste gegri� en und leitete uns über 

enge und selten befahrene Wege ab-
seits der Hauptroute. Da waren schon 
einige erstaunt, was es in der eigenen 
Westentasche noch zu entdecken gibt. 
Die kurzweilige Fahrt wurde dann für 
eine Stippvisite in der Klubhütte unserer 
Freunde vom OWK Groß Gerau unter-
brochen, wo wir eine kurze Rast einleg-
ten. Nach erfolgter Stärkung nahmen 
wir wieder Fahrt auf und fuhren zum 
Mönchbruch, und von da aus war es 
nicht mehr weit bis zu unserem Tages-
ziel, unserer Klubhütte. Pünktlich nach 
Ankunft kamen dann die ersten Tropfen 
herunter, wobei vorher zwischendurch 
auch mal die Sonne schien. Aber am 
Ende waren es nur kurze Schauer, und 
unter dem dichten Blätterdach unseres 
Außenbereichs ließ es sich vortre�  ich 
sitzen, diskutieren, fachsimpeln oder 
einfach mal ein Schwätzchen halten. 
Fürs leibliche Wohl hat Hüttenwirtin 
Heidi bestens gesorgt, und so waren alle 
froh, bei diesem schönen Ausfl ug dabei 
gewesen zu sein.

Text und Bilder: Thomas Völker

OWK Rüsselsheim kommt wieder in Fahrt – per Rad

Wandern und Lyriks beim Odenwaldklub Walldürn
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Die monatliche Abendwanderung des 
OWK Neckarbischofsheim erfreut sich 
nach wie vor einer großen Beliebtheit. 
In Zuzenhausen hatte die Ortsgruppe 
mit 29 Wanderinnen und Wanderern 
einen neuen Rekord zu verzeichnen. 
Aufgeteilt in zwei Gruppen wurden 
eine sehr kurze und eine kurze Strecke 
von 7 km angeboten. Vom Parkplatz 
an der Gigglerskopfhütte startend, bot 
sich der Gruppe ein herrlicher Ausblick. 
Durch den regennassen Wald wander-
ten wir schnell, aber vorsichtig. Schnell, 
da wir befürchteten von „oben“ nass zu 
werden und vorsichtig, weil der Wald-
boden teilweise doch recht aufge-
weicht war. 
Als Wanderzeichen begleiteten uns 
die weißen Buchstaben MF in einem 
Kreis. MF steht für die zwei jüdischen 
Brüder Fred Raymes und Menachem 

Mayer aus Ho� enheim, die den Holo-
caust überlebten. Als Kinder wander-
ten sie sonntäglich von Ho� enheim 
nach Neidenstein durch den Wald zu 
ihrer Großmutter. In Erinnerung daran 

wurde dieser Wanderweg konzipiert. 
Weiter wandernd kam die Wander-
gruppe noch am „Dreimärker“ vorbei. 
Beim „Dreimärker“ handelt es sich um 
einen Grenzstein, der an der Gemar-
kungsgrenze von Eschelbronn, Dais-
bach und Zuzenhausen steht. Vom 
Höhenrücken aus ließen die Wander-
freunde und -freundinnen dann noch 
die Blicke über Meckesheim und den 
Königstuhl bis zu den Pfälzer Bergen 
schweifen. Und das Glück war uns hold, 
denn der Himmel hatte seine Schleu-
sen nicht geö� net. 
Bei der anschließenden Endeinkehr 
wurden wir dann in der Pizzeria in Zu-
zenhausen mit italienischen Köstlich-
keiten verwöhnt.

Bilder und Text: Rosemarie Welker

Abendwanderung mit Rekord in Neckarbischofsheim

Der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen,
der Sinn des Wanderns ist es, unterwegs zu sein.

Theodor Heuss

Foto: Pear Design / Markus Jöckel
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