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Tagestour zum Katzenbuckel 07.08.2016 
Am 7.8.16 machten sich 11 Naturfreunde und ein Hund auf den Weg zum höchsten Berg im Odenwald. Mit dem 
VRN ging es nach Heidelberg und weiter nach Eberbach und hoch nach Waldbrunn. Dort war bei Verwandten von 
Frieder Menges schon Kaffee und Wasser gerichtet um für die anstehende Wanderung Kraft zu tanken. Über viele 
Felder und etwas Wald ging es in einer guten Stunde, bei herrlichem Sonnenschein, zur Turmschenke am Katzen-
buckel. Dort waren wir zum Mittagessen angemeldet und nach einer Stunde ging es weiter. An der Skisprung-
schanze vorbei ging es auf den Gipfel und noch auf den Turm, von wo eine herrliche Aussicht zu genießen war. 
Nach der Umrundung des Berges ging es das Tal hinunter Richtung Eberbach. Trotz eines kleineren Umweges 
(der Organisator hatte sich verlaufen) kamen wir doch frohgelaunt bei der Burgruine Eberbach an, wo die letzte 
Rast eingelegt wurde. Von dort ging es zum Bahnhof in Eberbach. Dort verpassten wir leider den Bus nach Neckar-
gemünd, da der Fußgängerübergang am Bahnhof gesperrt war. Nach einigem hin und her mussten wir noch einen 
Umweg von ca. 600m machen und konnten mit dem nächsten Bus die Heimreise gut hinter uns bringen. 
 
Chocolaterie im Gasthaus zur Burg – Dilsberg  21.09.2016 
Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah.... 
Am Mittwoch 21. September sind 32 frohgelaunte Freunde mit dem Bus Heidelberg, entlang am Neckar bis Neckar-
gemünd mit Ausblick zum Dilsberg, weiter in Richtung Mückenloch, Abzweigung Dilsberg bis zum Wendeplatz ge-
fahren.Von dort sind wir durch das Stadttor gelaufen, um in den malerischen Ort Dilsberg zu kommen. So waren wir 
auch gleich an der Chocolaterie-Gasthaus „zur Burg“ angekommen, wo uns die bekannte aus Fernsehen „Kaffee 
oder Tee“ Konditormeisterin Eva Hess recht herzlich begrüßte. Wir gaben unsere Speisen für die Mittagspause auf 
und so konnten wir duch den Ort laufen und die alten kleinen Häuser mit engen Gässchen besichtigen mit immer 
einem Blick ins Neckartal oder Kraichgau. 
Zum Mittagessen traf man sich in den kleinen, schön mit Deko geschückten Räumlichkeiten. Das Essen war schön 
zubereitet und es schmeckte jedem. 
Annamaria gab bekanntm daß wir um 14.00 Uhr eine Burgführung haben, diese wurde auch angenommen und der 
Bus uns um 16.00 Uhr vorm Stadttor abholen kommt. So haben doch einige Freunde vor lauter Angst die Zeit 
reicht nicht, nach dem Essen noch den Kaffee und die guten Torten von Konditormeisterin Eva Hess zu probieren. 
Jedes Stück  wurde noch passen mit einem süssen Spiegel verziehrt. 
Die Schokotorte pur (ohne Kalorien) wie sagt Anni: Heit isch's egal – Esse kann jo soooo schee sei. 
Zur Führung: Die Burgfeste Dilsberg ist bekannt für ihren fantanstischen Rundblick über das Neckartal und den 
Odenwald. Ein weiterer Höhepunkt der Burgfeste liegt etwas tiefer. 
Der rund 80 m lange Brunnenstollen (46 m tief) lädt zur Entdeckungsreise ein (leider geschlossen): Die Befesti-
gungsanlage Dilsberg erhebt sich weiterhin sichtbar auf einem Bergkegel in der Nähe der Reichsstadt Neckarge-
münd. Um 1150 vom Grafen von Lauffen erbaut, ging sie im 14 Jahrhundert in das Eigentum Kurpfalz über und 
erhielt 1347 das Stadtrecht. 1633 nahmen die Schweden die Festung ein, trotz vieler Kämpfe wurde die Burg nie-
mals zerstört. Mit dem Ende der Kurpfalz fiel die Feste Dilsberg 1803 mit dem Ort an das Land Baden und diente 
als Staatsgefängnis. Im 19. Jahrhunder war die Anlagen dem Verfall preisgegeben und wurde als Steinbruch ge-
nutzt. Anfang des 20 Jahrh. Nahm das Interesse an der Feste immer weiter zu und sie wurde dann umfangreich 
saniert. 
Burg und Stadt Dilsberg bilden noch heute ein mittelalterliches Gepräge. Über den sechseckigen Treppenturm ge-
langt man auf die gewaltige 16m hohe Mantelmauer, von der aus sich ein herrlicher Blick über den Ort und das 
Neckartal öffnet. Es gibt auch eine kathl. Kirche erbaut um 1378 erneuert 1737, die etwas erhöht steht und bei ei-
ner Fahrt im Neckartal den Dilsberg anzeigt. Die ev. Kirche steht unterhalb der Burgfeste erbaut 1870 mit wunder-
schönen Blick zum Odenwald und Kraichgau. 
Zu erwähnen wäre noch die Jugendherberge, wo die Älteren noch heute erzählen, daß sie mit der Schulklasse dort 
waren, leider ist diese seit November 2015 geschlossen. 
Ein herzliches Dankeschön an Annamaria für den gut organisierten Tag. 
Halt habe was vergessen, denn fast jeder hatte ein Mitbringsel in der Hand oder Tasche von der Chocolatrie Eva 
Heß. 
Wir freuen uns auf den nächsten Ü 60-Treff - „Altstadt Ladenburg“. 
BergFrei 



 

Anne Hartmann 
 
Vorschau 
Besuch des Kelterfests in Reichelsheim 16.10.2016 
Wir folgen hier einer privaten Einladung auf den Hof, zu dem uns im letzten Jahr der Ausflug "Spuren des Mangan-
bergbaus in Reichelsheim" geführt hat. 
Der "Geopraktiker" will uns mit Speis und Trank versorgen und ein gemütliches Beisammensein mit seinen Freun-
den und Bekannten verleben. Um 10:00 Uhr treffen wir uns am Festplatz und fahren mit Privat-PKW hin. Anmel-
dung bei Johannes, Tel: 
693829. 
 
19.10.2016 Ü 60 Stadtrundgang + Lobdengaumuseum- Ladenburg 
Am 19.10.2016 fahren wir um 14.00 Uhr mit dem Bus nach Ladenburg. 
Treffpunkt ist um 13.35 Uhr am OEG-Bahnhof Schriesheim. 
Fahrscheine besorgt sich bitte jeder selbst. 
Wir schlendern durch den Waldpark über die Altstadt, den Marktplatz und dann ins Lobdengaumuseum. 
Wer möchte kann in Anschluß noch ein bißchen bummeln gehen. 
Gemeinsam mit allen die später zum Essen dazukommen, treffen wir uns um 16.30 Uhr im Gasthof zum Ochsen in 
Ladenburg. 
Anmeldung bitte bis zum 15.10.2016. 
 
Kürbisschnitzen 22.10.2015 
Hallo zusammen, 
wie jedes Jahr,... 
Wir treffen uns um 10 Uhr bis 14 Uhr auf der Mannswiese.Kürbisschnitzen, Kürbissuppe, Spiele auf der Wiese, Bil-
derschau 2016.Bitte Rückmeldung bis zum 15. Oktober. Liebe Grüße und Berg frei 
Andrea 
 
Termine   
 

14.10  Spieleabend im DRK Heim  

16.10  Ausflug zum Kelterfest 

21.10  Veranstaltungskalender 2017 20:00 im DRK Heim 

19.10  Ü 60 Stadtrundgang + Lobdengaumuseum- Ladenburg 

22.10  Kürbisschnitzen auf der Mannswiese  

01.11  Saisonabschluss-Wanderung 

 

"Berg frei“  

Holger Bickel, Schriftführer 

. 


