
  Name:__________________ 

Felsengärten – Letterbox  (erstellt im Juni 2020 von K. Walter) 

Stadt:   74394 Hessigheim 

Startpunkt:  Wanderparkplatz Bergwacht siehe Link Google Maps:   

  https://goo.gl/maps/K5g6MdhDebv4pNvE6 

Ausrüstung:  Stifte, Logbuch, Kompass, eigener Stempel, Stempelkissen 

          Desinfektionsmittel oder Wasserflasche/Seife,  

 bei warmem Wetter Kopfbedeckung/Sonnenschutz 

Dauer/Länge:  Gesamt (reine Gehzeit) ca. 2,5 – 3,5h Stunden /  

  ca. 6 - 8,5 km (je nach Wegwahl) 

Gelände:  asphaltierte Wege, geschotterte Wege, Pfade, Graswege,  

  steile Steintreppen (nicht kinderwagengeeignet) 

 

Info:   Die Hessigheimer Felsengärten (im Volksmund auch  

  Schwäbische Dolomiten) sind ein Naturschutzgebiet des  

  Naturraums Neckarbecken, aufgrund seiner Felsen ein  

  beliebtes Klettergebiet und zählen zu den bedeutendsten  

  Geotopen Deutschlands. Die schroffen, kühn aufragenden  

  Muschelkalkfelsen über dem Neckar sind eine geologische Attraktivität, die es so nirgendwo sonst  

  gibt. Das Naturschutzgebiet »Felsengärten« beherbergt eine Vielzahl seltener Pflanzen- und  

  Tierarten. 
 

  (Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Hessigheimer_Felseng%C3%A4rten , http://www.hessigheim.de/tourismus/felsengaerten.php ) 
 

 

1. Suche vor dem Parkplatz den gelben Wegweiser. Schlüpfe in die Rolle einer Maus und wähle so 

deinen Weg      ! 

 

2. An der nächsten Kreuzung folge der roten Traube. 

 

3. Die nächste Abzweigung ignorierst du.  

 

4. Du kommst nun an einer kleinen Weinberghütte vorbei. Wie viel Liter Wein passten in das Weinfass 

von 1908? 

_______ (=A)   

(Die Zahlen A, B, C, ... brauchst du später für deinen Weg zum Schatz. Trage sie direkt in die Tabelle auf der 

letzten Seite ein.) 

     

5. Weiter geht es, bis du an eine befahrene Straße gelangst. Folge dem Schild mit der Traube über die 

Straße. Achtung: Du musst ein kuzes Stück neben der Straße herlaufen, passe hier gut auf!! 

 

6. Wenn du genau schaust, findest du neben einer Steintreppe wieder die rote Traube auf einem 

Stein. Folge ihr. 

 

7. Nach einer Weile kommst du an eine T-Kreuzung. Hier gehst du weiter in Richtung 30°. Kurz darauf 

zeigt dir der rote Punkt an der Mauer, wo du abbiegen musst. 

 

8. Am nächsten gelben Wegweiser entscheidet wieder die hungrige Maus (und der rote Pfeil an den 

Weinbergen), wo dein geschotterter Weg hinführt.  

 

9. An der Y-Kreuzung folge weiter der Traube.  

https://goo.gl/maps/K5g6MdhDebv4pNvE6
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessigheimer_Felseng%C3%A4rten
http://www.hessigheim.de/tourismus/felsengaerten.php


   

10. Jetzt gehst du immer weiter geradeaus weiter, bis du ein orangenes Schild mit einer weißen 2 

darauf entdeckst. Folge der schmalen Treppe bergab in die Weinberge! 

 

11. Unten angelangt geht es in Richtung Westen weiter (Hunde könnten vorher in Richtung Osten eine 

kleine Trinkpause einlegen.). 

 

12. Gleich führt dich das rote Kreuz nach links zu deinem ersten Aussichtsziel       Wie viele Kilometer 

entfernt liegt die Klosterberg-Letterbox ungefähr? (Tipp: Sie befindet sich bei Vaihingen Enz/Horrheim) 

_____(=B)    

 

13. Jetzt suche das rote Kreuz auf der Steinmauer. Hier geht es weiter steil bergab.  

 

14. Unten angelangt führt dein Weg in Richtung 260°. Du kannst 

jetzt je nach Jahreszeit wunderschön blühende Kakteen 

entdecken. 

 

15. Du landest jetzt in einer Sackgasse für Autofahrer.Welchen 

Wegnamen findest du an der Steinmauer?  

 

_____________________________ Zähle die Buchstaben. 

 

 _____(=C)  

 

16. Weiter geht es die Treppe bergab und dem Pfad folgend durch 

die Weinberge.  

 

17. Dir begegnet nun ein Schild, dass dich warnt vor… 

Wenn dein Pfad endet… 

⃝ giftigen Pflanzen  ⃝ Taschendieben  ⃝ herabfallenden Steinen 

→ rechts abbiegen  → geradeaus weiter  →links abbiegen 

 

18. Weiter geht es bis du das Schild vor dir siehst, das Radfahrer nicht sehr gerne sehen. Hier solltest du 

dich entscheiden, zwischen a) dem kürzesten Weg durch die Weinberge und b) dem weiteren Weg  

mit zusätzlichen 1,5 Kilometern, die du durch ein Tal am Neckar enlang, umgeben von Wiesen, 

wanderst.  

 

Für a) den kürzesten Weg lies weiter bei Nr. 19. → Mit kleineren Kindern eher diese Runde 

wählen 😉! 

 

Für b) den weiteren Weg lies weiter bei Nr. 25. 

 

19. Für den kürzeren Weg, biege vor dem Schild rechts ab. Folge dem Weg und überquere die 

befahrene Straße.  

 

20. Nun weiter nach rechts, Richtung Ortsausgang.   

 

 

 



   

21. Welchen Ort erreichen Autofahrer hier nach 4km ? 

⃝ Ottmarsheim    ⃝ Mundelsheim          ⃝ Besigheim 

→ links neben den Häusern entlang  →geradeaus weiter            →rechts Straße überqueren 

 

22. An der nächsten Kreuzung links abbiegen und auf dem festen Weg geradeaus bleiben.   

 

23. An der T-Kreuzung erneu links abbiegen. 

 

24. Bis zu den Häusern geradeaus und vor dem „Kackatüten-Spender“ wieder rechts abbiegen (am 

Ortsrand entlang). Jetzt lies weiter bei Nr. 30 !! 

 

25. Für den längeren Weg nimm den Pfad immer geradeaus weiter, vorbei am Friedhof und der 

Grundschule.  

 

26. Wenn dein Pfad in einen festen Weg übergeht, nehme die Treppe links hinunter. Unten 

angekommen, laufe nach rechts weiter, dann links in Richtung  Ingersheim abbiegen. 

 

27. Wenige Meter später biegst du rechts ab und folgst immer dem Weg am Neckar entlang. Du 

erfährst nun einiges über die Geschichte des Neckars.  

 

28. Am Dreschschuppen angelangt informiere dich, wann er renoviert wurde. An der Kreuzung nach 

dem Festplatz geht es weiter nach … 

⃝ 2010  ⃝ 2018  ⃝ 2016 

→rechts  → geradeaus  →links 

 

29. Folge immer deinem Weg, vorbei an der Kläranlage. Nach der Kläranlage geht es nach links weiter. 

Bleibe deinem festen Weg treu bis zur nächsten T-Kreuzung, hier biege erneut links ab.  

 

30. An der nächsten T-Kreuzung geht es nach rechts zurück in die Weinberge. Ignoriere alle 

Abzweigungen und du gelangst an eine viel befahrene Straße, die du überquerst. Dann weiter in 

Richtung Felsengärten. 

 

31. Du kannst dich bald bei der Felsengartenkellerei Besigheim stärken und auf dem Spielplatz am 

Felsengarten deine Kletterkünste erproben! 

 

32. Du folgst nun der Eidechse stetig bergauf, immer geradeaus, bis zum Schild „Hessigheimer 

Felsengärten“.  

 

33. Nun nimmst du immer die Steintreppen, bis du bald die herrliche Aussicht genießen kannst. Hierzu 

lohnt es sich, den ein oder anderen Umweg ins Gebüsch zu nehmen.        

Aber VORSICHT: Es geht steil hinab!! Gehe nicht zu nah an den Felsrand!! 

 

34. Nach einer Weile kommst du an die „Schönste Weinsicht Württembergs“. In welchem Jahr wurde 

den Felsengärten dieser Titel verliehen ? __ __ __ __ Notiere die letzten beiden Ziffern als  

__ __ (=D) 

 

35. Findest du die „Schlucht“ zwischen den Felsen, die du betreten kannst ? 



   

36. Zurück auf deinem Pfad, gelangst du an einen Gedenkstein. Wie viele Jahre war die Person Pfarrer 

in Hessigheim? 

 _____(=E)  

 

37. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Schatz! Folge deinem Pfad, bis du links eine schmale Treppe, die 

in die Weinberge führt, siehst.  

 

 

 

 

 

 

Nach der D____ – C____ – E____ + 1 = _____.  großen Treppenstufe  

 

gehe B____ – D____= _____ Schritte in Richtung  

 

A_____ + D_____= _________° !   
 

Achte darauf, dass dich keiner sieht, wenn du den Schatz 

aus dem Versteck holst!! 

Du darfst dir einen Stempelabdruck in dein eigenes Logbuch 

und auf das Feld rechts machen.  

Wenn du den Zettel mit dem Stempel deinem 

Lehrer/deiner Lehrerin abgibst, bekommst du (& deine 

Geschwister, wenn sie dabei waren😉) eine kleine 

Belohnung, gesponsert von der Buchhandlung Grünzweig! 

 

VIELEN DANK der Buchhandlung Grünzweig 

aus Lauffen, die euch die Belohnung für diese Runde spendiert 😊😊!! 
Hast du einen eigenen Stempel dabei ? Toll      ! Hinterlasse ihn im Notizbuch der Letterbox! 

Schreibe das heutige Datum und eine Nachricht in das Notizbuch.  

 

Wie hat dir die Letterbox-Tour gefallen? Unterschreibe mit deinem Vornamen, deiner Klasse (und 

deiner Schule)!  

Lege die Dose genauso zurück, wie du sie vorgefunden hast!  

Achte darauf, dass man sie von außen nicht sieht !!!!!  
Desinfiziere dir nun deine Hände oder wasche sie gründlich mit Seife! 
 

38. Für den Rückweg folge deinem ursprünglichen Pfad. Dann endet dein Weg mit der Treppe und du 

gehst auf dem Asphaltweg wieder bergauf. An der nächsten Kreuzung gehe entweder 
- geradeaus auf dem Grasweg weiter, nächste Kreuzung rechts, dann wieder links. 

 oder 

- rechts auf dem Asphaltweg weiter, nächste Möglichkeit links. 

Gute Heimfahrt !!       

A B C D E 

 
 

    


