Route 2: Wald und Reben – über die Eppinger Linien zur Ravensburg (11km)

Weinstand

Die Tour startet an der Ravensburghalle und am Sparkassensportpark, der vereinseigenen Trainingshalle des Turnvereins. Sie wurde mit über 10.000 Stunden Eigenleistung und einem finanziellen Aufwand von knapp 1 Mio € in den Jahren 2012
und 2013 gebaut und dient den Handballern,
der Tennisabteilung und den Gymnastikgruppen des Vereins als Trainingshalle. Auch das
im Rahmen der Kooperation mit den Kindergärten durchgeführte Turnen sowie das Mutter und Kind- und das Kleinkinderturnen wird
im Sparkassensport durchgeführt.

Vorbei an dem ehemaligem Werksgelände der E.G.O geht es
zum Startpunkt des Streuobstpfades, eines der vielen Ausflugsziele im Naturpark Stromberg-Heuchelberg, zu dem Sulzfeld gehört. Auf einer ca. 2 km langen Strecke soll der Pfad
den Besuchern die Besonderheiten der Streuobstwiesen näher
bringen. Durch Informationstafeln, interaktive Stationen bis
hin zu Sinnesstationen wird ein direktes Erleben und Wahrnehmen der Streuobstwiesen ermöglicht. Im Mittelpunkt stehen die Natur der
Streuobstwiesen,
die
einzelnen
Sorten und Produkte der Wiesen
sowie die historische Entstehung und Entwicklung der Kulturlandschaft.
Durch
einen
typischen Hohlweg gelangt man zu den Weinbergen
des Gewann Rieth, von wo man einen ersten Blick auf
Sulzfeld genießt. Sulzfeld ist die östlichste Gemeinde
des Landkreises Karlsruhe und liegt am Übergang von
Kraichgau und Stromberg. Sulzfeld wurde im Jahr 1075
im Hirsauer Codex erstmals urkundlich erwähnt. Die
Geschichte des Ortes ist eng mit der Ravensburg und dem Geschlecht der Freiherren Göler von
Ravensburg verbunden. Bernhard Göler von Ravensburg führte in Sulzfeld 1522 die Reformation ein.
Damit war der Ort eine der ersten Gemeinden, die zum lutherischen Glauben übertrat. Die heutige
evangelische Kirche wurde 1885/86 errichtet. Sowohl im Schmalkaldischen Krieg als auch im Dreißigjährigen Krieg wurde Sulzfeld mehrfach zerstört. 1939 hatte Sulzfeld 2304 Einwohner, Ende 1945
waren es 2455, was durch den Zuzug von etwa 700 Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten begründet ist. Mit den Vertriebenen zog auch der katholische Glaube in Sulzfeld ein. Heute hat Sulzfeld knapp
5000 Einwohner. Vor dem Kriege war Sulzfeld durch die
Landwirtschaft und die Steinbrüche geprägt. In den
50er Jahren siedelten sich die international agierenden
Betriebe Blanco und E.G.O an, was zu über 2000 Arbeitsplätzen führte. Mit 100 ha Weinanbaufläche ist
Sulzfeld eine der größten Weinbaugemeinden Nordbadens.
Mit Erreichen des Riethwaldes befindet man sich am
höchsten Punkt des Streuobstpfades und genießt nach einigen Metern bergab den herrlichen Blick
zur Burg Ravensburg mit den sie umgebenden Weinbergen.
Wieder zurück zur Abzweigung geht es nun durch den Riethwald und man erreicht nach ca. 400 m
die Weinberge des Moorforst. Man genießt den Blick gen Süden und erblickt an den Ausläufern des
Strombergberges den Ort Sternenfels. Mit einem
Linksschwenk folgt man dem Weg zwischen
Wald und Reben und nach einem kurzen Anstieg
in den Wald hinein, trifft man auf die Station
„Weitblick“ des Eppinger Linien Weges am Aus-

sichtspunkt Altenberg. An dieser Stelle hat man in Richtung Westen einen herrlichen Blick über den
Weinort Kürnbach hinweg bis ins Rheintal und bei gutem Wetter kann man sogar die Pfälzer Berge
und die Vogesen in ihren Umrissen sehen.
Die Eppinger Linien waren eine befestigte Verteidigungslinie, die von Weißenstein bei Pforzheim
über Mühlacker, Sternenfels, Eppingen bis nach
Neckargemünd reichte. Sie hatte eine Gesamtlänge
von 86 km und wurden in den Jahren 1695 bis 1697
unter dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden,
auch „Türkenlouis“ genannt, in Fronarbeit errichtet,
um französische Raubzüge im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) zu unterbinden. Der französische
König Ludwig XIV. (genannt der „Sonnenkönig“)
erhob Anspruch auf das Erbe der Liselotte von der Pfalz (Elisabeth Charlotte), die mit dem Herzog
Philipp von Orléans, dem Bruder des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV., verheiratet war. Aus diesem Konflikt entstand der pfälzische Erbfolgekrieg. Ludwig Wilhelm von Baden sah die Notwendigkeit der
Errichtung dieser „Landesdefensionslinie“ zum Schutze seines Landes. Aufgrund ihrer Lage hatten die
Eppinger Linien den Vorteil, dass man das Gebiet auch gegen stärkere Gegner halten konnte. Ihre
erste Bewährungsprobe bestanden diese Linien bereits im Mai 1696, als französische Streitkräfte
(36.000 Mann) unter General Claude de Choiseul ihren Vorstoß auf Heilbronn bei Zaisenhausen und
Sickingen abbrachen, nachdem sie sich von der Stärke der neuen Linien überzeugt hatten. Trotzdem
war der pfälzische Erbfolgekrieg der schlimmste Krieg aller Zeiten in der Region. Er kostet mehr Mitbürgen das Leben als der dreißigjährige Krieg oder die beiden Weltkriege.
Zur Illustration der Historie wurden im Sommer 2014 entlang der Eppinger Linien Skulpturen und
Installationen des Gemminger Künstlers Hinrich Zürn aufgestellt. Die Skulptur Weitblick hat zwei Bedeutungen. Zunächst beschreibt sie trefflich den reizvollen Blick über Kürnbach und den Kraichgau.
Zum anderen symbolisiert sie den strategischen Weitblick des Türkenlouis, der erkannte, dass der pfälzische
Erbfolgekrieg nicht am Oberrhein entschieden würde
und er die Region am Oberrhein durch die Eppinger
Linien sichern müsse.
Die Tour folgt nun dem Eppinger Linienweg auf dem
ehemaligen Kürnbacher Waldlehrpfad durch den
Wald. Etwas unscheinbar steht kurz vor Verlassen des Waldes rechts am
Weg ein Kleindenkmal, nämlich ein Grenzstein, der im 18./19. Jahrhundert
die Grenze der drei Territorien Württemberg, Baden und Hessen markierte. Zu dieser Zeit war ein Teil von Kürnbach mit seiner Gemarkung in hessischem Besitz, was in Kürnbach durch die Existenz einer badischen und
hessischen Kelter auch heute noch namentlich dokumentiert wird. Kurz
vor Erreichen des Waldes zweigt die Tour nach links ab und geht auf dem
Trimm-Dick-Pfad der Gemeinde Sulzfeld weiter. Bevor wir diesen Abzweig
nehmen, machen wir noch einen Abstecher zum Waldrand um die Skulptur "Bauernopfer" zu besichtigen. Auf einem 40 m² großen Schachbrett
stehen Schachfiguren sowie stehende und liegende menschliche Figuren.
Die Skulptur thematisiert den geringen Wert des Individuums im Barock.
Die leidende Bevölkerung - ob aktiv am Krieg teilnehmend oder nicht stellt das Bauernopfer dar, das für die Schachzüge der Herrscher erbracht wurde.

Wir gehen anschließend die 100 m zurück und
folgen dem Trimm-Dich-Pfad bis zum Waldparkplatz. Dort überqueren wir die Straße nach Ochsenburg und folgen dem Waldweg abwärts bis wir
auf der linken Seite das ehemalige Wasserrädle
erreichen, die Quelle des Kohlbachs. Der Kohlbach ist der Dorfbach von Sulzfeld. Er ist etwa 12
km lang und mündet in Flehingen in den Kraichbach und mit diesem in den Rhein. Das obere
Kohlbachtal mit seinen Wiesen ist wegen seiner artenreichen Fauna und Flora als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.
Auf der rechten Seite tut sich der Jägerfritzsteinbruch mit seiner Wanderhütte auf. Dies ist einer von
vier Steinbrüchen, die es früher in Sulzfeld gab (zusätzlich existierten der Schaibener Steinbruch an
der Straße nach Ochsenburg, Rieth-Steinbruch auf dem Buchenbuckel und der Jägersitzsteinbruch),
welche aber alle aufgegeben wurden. Das Steinhauergewerbe war in Sulzfeld am Ende des 18. und zu
Beginn des 19. Jahrhunderts ein florierendes Gewerbe. Sulzfelder Sandsteine sind nicht nur in Sulzfelder Gebäuden verbaut sondern auch viele Gebäude entlang des Rheintales sind mit Sulzfelder
Sandstein entstanden (z.B. in Karlsruhe der heutige Sitz des Bundesgerichtshofs, die Infanteriekaserne und das Lessing-Gymnasium, die Postgebäude in Mannheim, Heidelberg, Heilbronn und Pforzheim, das Waisenhaus in Rastatt, die Firstzinnen der Freiburger Christuskirche, Teile des Straßburger
Münsters sowie der Badische Bahnhof in Basel).
Nun geht es auf dem Waldweg stetig leicht bergab bis zu einer Linksbiegung des Hauptweges. Wir
nehmen allerdings den wenig befahrenen Weg, der rechts leicht den Hang hoch geht. Über diesen
erreichen wir das Gebiet in dem sich der Jägersitzsteinbruch befand. Obwohl das gesamte Gebiet mit
Wald und Gestrüpp bewachsen ist, kann man den Steinbruch an den Felsabbruchkanten gut erkennen und seine Größe erahnen. Der Jägersitz-Steinbruch war der älteste und mit seiner Fläche von 2,5
ha Fläche auch der größte Steinbruch in Sulzfeld. Der Fußweg schlängelt sich durch den Wald und
erreicht abwärtsführend am Waldrand das Wasserreservoir von Mühlbach. Von dort hat man einen
schönen Blick auf die Burg Ravensburg und auch in Richtung Westen auf die Kulturlandschaft des
Kraichgaus. Bei Erreichen der ersten Häuser von Mühlbach zweigt die Tour nach links ab auf den Weg
der leicht bergab zum Waldrand führt. Nach Blick in nördliche Richtung über die Weiten des Kraichgaus folgt man links dem Weg am Rand des Effeltrich Waldes entlang und erreicht nach kurzer Wegstrecke die Wanderhütte, die gerne für Veranstaltungen genutzt wird.
Von dort geht es geradeaus weiter durch die Weinberge bis zur Spitze der Anhöhe und dem Weinstand des
Turnvereins Man genießt den Blick auf die Burg. Weiter
geht es zurück am Rande des Weinberges und bei Erreichen
des
Waldes
schwenkt man
links in den
Hohlweg
ein
und folgt dem
Weg am Waldesrand bis zu einem Betonweg, wo man sich links Richtung
Burg wendet. Dem asphaltierten, leicht ansteigenden Weg
folgend, an den Weinbergen vorbei, erreicht man nach etwa
600 m das Eingangstor der Burg Ravensburg über das wir die
Burg „erobern“. Die Ravensburg zählt mit zu den bedeutends-

ten Kulturdenkmälern im Kraichgau. Die Burg besteht aus einer Kernburg und einer Vorburg. Eine
Grabenanlage, Teil des Ringgrabens der Kernburg, trennt beide voneinander. Laut einer Chronik aus
dem 17. Jahrhundert soll die Ravensburg um 930 auf den Überresten eines ehemaligen römischen
Kastells errichtet worden sein. Nachweislich wurde die Kernburg im Zusammenhang mit dem Bergfried zwischen 1220 und 1222 durch Ravan von Wimpfen erbaut. Im Laufe des 13. Jahrhunderts wurde vermutlich die gesamte Burganlage in ihrem heute noch weitgehend vorhandenen Grundriss fertig gestellt. Die Burg hat eine wechselvolle Geschichte erlebt. Während sie 1525 im damaligen Bauernkrieg, als die Bauern den Aufstand gegen ihre Fronherren probten, verschont blieb, wurde sie am
Christtag, dem 24. Dez. 1546 im Schmalkaldischen Krieg nach einer Belagerung von spanischen Söldnertruppen des Kaisers eingenommen, geplündert und verwüstet. 1548 erhielt Bernhard Göler von
Ravensburg die Anlage zurück und ließ sie anschließend wieder aufbauen. Es entstand eine Festung,
die dem damaligen Stand der Waffentechnologie angepasst wurde.
Im Zuge des dreißigjährigen Krieges wurde die Burg 1632 von Truppen des General Tilly belagert Es
kam zwar zu Beschädigungen, die Burg konnte aber nicht eingenommen werden. Während des Erbfolgekrieges kam es 1689 zu der Besetzung von Burg und Dorf durch die Franzosen. Die Burg blieb
aber im Besitz der Göler von Ravensburg, die diese bis 1846 bewohnten. In diesem Jahr wurde die
Burg als Wohnort aufgegeben. Grund dafür war unter anderem das Versiegen des Wassers im ca.
45 Meter tiefen Brunnen in der Mitte des Burghofes. In den Folgejahren ging durch Abrisse und die
Nutzung als Steinbruch sehr viel der Originalsubstanz
verloren. Dennoch erinnern die Überreste an eine
kompakte Festungsanlage mit hohen Gebäuden und
einem eindrucksvollen Erscheinungsbild. Schließlich
entschied man sich in den Jahren 1907 bis 1910 durch
umfassende Renovierungsarbeiten die gesamte Burganlage zu sichern und teilweise zu sanieren. Allerdings
wurden nur die Gebäude der Vorburg als Wohnung
genutzt. 1953 wurde schließlich der südliche Küchenbau überdacht und als stilvolle und gemütliche Burgschenke eingerichtet, die auch heute noch in Betrieb
ist. Im ansprechenden Ambiente der Burg finden alljährlich viele Hochzeiten statt, was durch die Burgkappelle, die 2007 im Burgkeller eingerichtet wurde, begünstigt wird. Die Burg kann auf eigene Faust besichtigt werden; man kann in dem unterirdischen Wehrgang das Gruseln lernen und der 30 Meters hohe Bergfried kann tagsüber bestiegen werden und bietet einen einmaligen Ausblick über die weite Landschaft des Krai-chgaus.
Nach Besichtigung der Burg verlassen wir diese auf dem Weg, der rechts der Burg entlang führt. Nach
der Biegung erreicht man den Weinstand des Turnvereins, wo man bei einem Gläschen Wein noch
einmal die mächtigen Wehrmauern der Burg bestaunen und einen Blick auf Sulzfeld genießen kann.
Nun geht es etwas steiler bergab durch die unter dem Namen „Dicker Franz“ bekannte Prädikatsweinlage des Weingutes Burg Ravensburg. Sobald der Weg wieder eben wird, erreicht man die
Streuobstwiesen und nach etwa 100 Metern
zweigt links ein Hohlweg ab, dem wir weiter bergab folgen. Hohlwege sind typisch für den Kraichgau, das Land der tausend Hügel; sie sind eine
Folge der geologischen Beschaffenheit des Kraichgaus. Der Untergrund des Bodens im Kraichgau
besteht zu großen Teilen aus Löß, einem mineralischen Sediment, das geradezu perfekt für den
Ackerbau geeignet ist. Löß ist allerdings weich und
unter der jahrhundertelangen Belastung durch
den Menschen, seinen Tieren und Fahrzeugen hat

er Stück für Stück nachgegeben und somit Straßen und Wege immer tiefer in den Boden einsinken
lassen. Der Regen und im Frühjahr das Tauwasser, sammelten sich in diesen Furten und spülten das
feine Sediment davon. Auf diese Weise bildeten sich über Jahrhunderte hinweg die Hohlwege. Der
Prozess findet auch heute noch statt, durch Teer- und Betonwege wird er allerdings verlangsamt, da
das Abschwemmen des Lösses nicht mehr stattfinden kann.
Der Hohlweg mündet in den „Hallo“weg, dem wir nun rechts Richtung Ort folgen. Mit einem Linksschwenk biegen wir wieder in die Weilergasse ein, überqueren aber nicht die Brücke über den Kohlbach sondern folgen rechts dem Fußweg dem Kohlbach entlang. Am Spielplatz und dem ehemaligen
Sulzfelder Badhäusle, eine Aufstauung des Kohlbachs, die nach dem Kriege die Kinder als Schwimmbad nutzten, vorbei, erreichen wir die Kohlbachstraße. Links haltend überqueren wir den Kohlbach
und auf dem Fußweg erreichen wir nach etwa 300 m den Sparkassensportpark und die Ravensburghalle, unseren Ausgangspunkt der Tour.

