
 
        
        Schaffhausen, Ende Januar 2018 
 
 
Fortuner Herbstwanderung 31. August bis 2. September 2018,  
Heidelberg " Die alten Burschen leben noch ... "    
_________________________________________________________________________ 
 
Liebe Fortuner, 
Nach dem Lied "O alte Burschenherrlichkeit .........", werden wir unter dem diesjährigen Leit-
spruch  "... die alten Burschen leben noch...." ein unvergessliches Wochenende in der Univer-
sitäts- und Studenten Stadt Heidelberg verbringen.  
 
Unser Zielort Heidelberg macht es natürlich jedem Fortuner klar, dass wir diesmal nicht nur 
wandern wollen - wir sind ja auch inzwischen alle älter geworden - sondern vielmehr wollen 
wir neben dem Wandern das längst entschwundene Studentenleben nochmals in vollen Zügen 
geniessen. Ich spreche daher nicht nur unsere Stammwanderer an, sondern auch alle Fortuner, 
die nicht mehr wandern wollen bzw. können und nur wieder einmal ein kulturelles, studenti-
sches und gesellschaftliches Wochenende in Heidelberg und Umgebung verbringen möchten.  
 
Im letzten August habe ich anlässlich meiner Neckarsteigwanderung in Heidelberg bereits 
etwas vor rekognoszieren können und ein provisorisches Programm skiziert. Aber nun der 
Reihe nach. 
 
Wir treffen uns am Freitag, 31. August 2018 spätestens um 11:00 h beim Bahnhof Schaff-
hausen. Distanzmässig liegt Heidelberg etwas weiter entfernt als frühere Zielorte. Wir bevor-
zugen daher diesmal die schnelleren IC/EC Verbindungen via Stuttgart mit fester Platzreser-
vierung. Abfahrtszeit Schaffhausen 11:16h. Die noch schnellere Alternative via Basel und 
Mannheim mit ICE und Bordrestaurant ist leider wegen Bauarbeiten im Aug./Sept.18 auf der 
Hochrheinstrecke nur mit Ersatzbahnbusbetrieb möglich. Den fehlenden Speisewagen ersetz-
ten wir daher während der ca. 3 1/2- stündigen Fahrt, in dem wir selber etwas Mittagsprovi-
ant/Getränke mitnehmen. DB Ankunft in Heidelberg 14:44h. Die Gruppenfahrpreise sind ab-
hängig vom Buchungsdatum, bzw. ob Sparpreisangbote zur Vefügung stehen oder nicht, sie 
dürften aber bei ca. 50€ (Hin-/Rückfahrt) liegen.  Für den ÖV Transport in Heidelberg und 
Umgebung werde ich für jedem Teilnehmer individuell eine Heidelberg Card besorgen (19 €), 
damit wir in Heidelberg transportmässsig flexibel bleiben. 
  
Eine kurze Busfahrt bringt uns vom Bahnhof zum Hotel Cube (http://qube-hotel-
heidelberg.de.). Das komfortable Hotel liegt in der Innenstadt zwischen dem Bahnhof und der 
Altstadt und kann uns im Gegensatz zu den Altstadt Hotels genügend EZ und DZ anbieten. 
Ich habe anlässlich meines Aufenthaltes in Heidelberg bereits einen Hotelaufnamevertrag 
vereinbart und 16 EZ und 2 DZ provisorisch, d.h. für total 20 Personen reserviert. (EZ 115 €, 
DZ zur Einzelnutzung 130 € und DZ 150 € pro Nacht inkl. Frühstück). Eine kostenfreie Stor-
nierung ist bis Ende Juni 2018 möglich. 
 
Abendprogramme 31. Aug und 1. Sept. 2018 
Nach dem Zimmerbezug und einer ersten Stärkung im Hotelrestaurant nehmen wir bald ein-
mal den Bus Richtung Altstadt, Haltestelle alte Brücke. Zu unseren Highlights in Heidelberg 
selber, werden wir commentmässig auch in unseren Farben Grün-Schwarz-Gold erscheinen. 
Bevor wir zum ersten Highlight des Abends kommen, haben wir noch etwas Zeit von der al-
ten Neckarbrücke aus die Silhouette der Altstadt mit dem darüber thronenden Heidelberger-
schloss zu betrachten. 



Die gemeinsamen Nachtessen, sowohl am Freitag als auch am Samstag werden wir diesmal 
in studentischer Manier in typischen Studentenkneipen verbringen und nicht wie gewohnt 
den Freitagabend mit einem Gourmetessen beginnen. Wir werden im berühmten historischen 
Wirtshaus "zum Seppl" Nachtessen (http://www.heidelberger-kulturbrauerei.de/scheffels-
wirtshaus-zum-seppl). Am Samstagabend plane ich das Abendessen in der Studentenkneipe 
"Schnookeloch" (http://www.schnookeloch-heidelberg.de), die soll das älteste Studentenlokal 
in der Stadt sein, siehe meine Foto im Anhang. Beide Lokale liegen in der Altstadt nahe bei-
einander. Die Küche ist in beiden Lokalen gut bürgerlich, abwechslungsreich, preiswert und 
natürlich immer etwas passend zum Bier ausgerichtet. Es gibt aber auch Wein. Der Ausklang 
nach dem Nachtessen und die Rückkehr der Fortuner zum Hotel ist wie immer individuell.  
 
Programm Samstag 1. Sept. 2018 
Am Samstag unserem traditionellen Wandertag, teilen wir uns diesmal in 3 Gruppen auf, in 
die eigentlichen Wandergruppen (A und B) und neu auch in eine Touristengruppe Gruppe (C) 
 
Wandergruppen 
Die A Gruppe nimmt am Samstagmorgen zuerst den Bus zur Bergbahnstation, am Kornmarkt 
und fährt mit der ersten Bahn um 9 Uhr via Heidelbergerschloss und Molkenkur zum Kö-
nigsstuhl hoch (Ermässigte Ticket ab Alter 60: 6 € /Pers. sonst 7.50€). Damit haben wir be-
reits die massgeblichen Höhenmeter der 1. Etappe der Neckarsteigwanderung, die sich ent-
lang dem Neckartal über 10 Etappen bis Bad Wimpfen erstreckt, erfolgreich hinter uns ge-
bracht. Offiziell beginnt der Neckarsteig unten beim Heidelbergerschloss. Unser Zielort ist 
der Ort Neckargemünd, den wir in ca. 2 1/2 Stunden erreichen, siehe Kartenbeilage. Wir be-
wandern meistens leichte und bequeme Waldwege (9.6 km/+190 m/-630m/2.5 h) auch beim 
Abstieg, trotzdem evtl. Stöcke mitnehmen. 
 
Die B Gruppe nimmt etwas später den Bus 35 zur Orthopädie Klinik Heidelberg-Schlierbach 
S -Bhf. und wandert von dort im Walde entlang dem Neckar auf dem Ingenieurweg nach 
Neckargemünd, siehe Kartenbeilage. Der Weg ist topographisch leicht (4.2 km/+126m/-
119m /1h). 
 
Touristengruppe 
Die Touristengruppe unternimmt am Samstagmorgen eine Schifffahrt auf dem Neckar fluss-
aufwärts und geniesst die abwechslungsreiche Landschaft vorbei an Klöster, Burgen und 
Dörfer. Die Gruppe fährt dazu mit einem etwas späteren Bus vom Hotel Richtung Altstadt. 
Bei der Bushaltestelle Kongresshaus/Stadthalle befindet sich die Schiffstation der "Weissen 
Flotte". Um 10 Uhr fährt das Kursschiff ab und erreicht um 11:25 h die Endstation 
Neckarsteinach. Rechtzeitig um 11:40 h muss wieder eingeschifft werden um den gemeinsa-
men Zielort Neckargemünd flussabwärts um 12h zu erreichen. Einzelticket 17€/Person, vor-
behältlich evtl. Gruppentarife.  
 
In Neckargemünd angekommen, treffen wir uns alle wieder im Christian's Restaurant 
(http://restaurant-christian.de) am Ufer des Neckars in der Nähe der Schiffstation zum ge-
meinsamen Mittagessen. Das Restaurant hat Gourmetstatus mit einem guten Preis 
/Leistungsverhältnis (Menü 20 bis 35 €) und wurde von mir bereits getestet und als sehr posi-
tiv beurteilt. Ich werde ein Fleisch und ein Fischmenü vorbestellen. 
 
Die Rückfahrt von Neckargemünd erfolgt gemeinsam mit Bus Linie 35, der uns bei der Hal-
testelle Volkshochschule direkt zum Hotel zurück bringt. Diejenigen die noch Lust haben, 
können auf der B Wanderroute zurück nach der Orthopädie Klink Heidelberg wandern und 
dort den Bus nehmen. 
 
 



Abendprogramm 1. Sept. 2018 
Mit dem Slogan "The same procedure as yesterday" geniessen wir ein letztes Mal unser 
längst entschwundenes Studentenleben, in der ältesten Studentenkneipe dem "Schnookeloch" 
in Heidelberg, siehe Text oben und Fotobeilage. Nach den diversen angebotenen Kurpfälzer 
Leibgerichten und Gerstensäften ist vielleicht, sofern wir noch mögen, noch eine letzte For-
tuner Kantus Stunde möglich. 
 
Abreisetag Sonntag,  2. Sept. 2018 
Bevor wir "....alt Heidelberg du Feine... " wieder verlassen werden, ist am Sonntagmorgen 
noch etwas Kultur angesagt. Das berühmte Heidelbergerschloss mit dem grossen Fass und 
dem Grafen Perkeo ist für uns natürlich auch ein Muss. Dazu müssen wir allerdings, trotz 
eventuellen Katerstimmungen vom Vorabend, nach dem Auschecken im Hotel und Gepäck 
Depot bereits wieder um ca. 8:30h auf den Bus Richtung Altstadt zur Bergbahnstation am 
Kornmarkt, um mit der 9 Uhr Bahn zum Heidelbergerschloss zu fahren. (Tickets Hin- und 
Rückfahrt inkl. Schlossbesichtigung in Heidelberg Card inbegriffen). Dies hat auch den Vor-
teil, dass zu dieser Zeit noch nicht so viele Touristen unterwegs sind und wir vielleicht uns 
mit einer Gruppenfoto vor dem grossen Fass noch ohne viele Touristen verewigen können. 
 
Im weiteren Verlauf des Morgens bleibt uns nach dem Abstieg vom Schloss in die Altstadt 
noch etwas Zeit um uns in den diversen Altstadtkneipen und Restaurants individuell zu ver-
pflegen. Kurz vor Mittag fahren wir gemeinsam zurück zum Hotel und dislozieren mit unse-
rem Gepäck Richtung Heidelberg Hbf. Abfahrt Heidelberg um 13:14h wieder via Stuttgart, 
nach Schaffhausen, mit Ankunft 16:45 h. 
 
Damit ich bereits früh wieder einen guten Planungswert habe, ist  eine frühzeitige Anmel-
dung vor allem wegen dem verfügbaren Hotelkontingent, Reservierungen und Ticketbuchung 
erwünscht. Heidelberg ist ein viel besuchter Touristenort und wir reisen zu dem in der Hoch-
saison. Daher reserviert Euch das Datum (31. Aug. - 2. Sept 2018) heute schon. Man kann 
sich bei mir ab sofort mit E-Mail (mailto:hproth@bluewin.ch) oder Post (H.Roth v/o Jon, 
Moserstrasse 27, 8200 Schaffhausen) spätestens bis 8. Juni 2018 anmelden, siehe textfähi-
ger Word Anmeldetalon in separater Beilage. Betreffs Kosten, jeder Teilnehmer ist grund-
sätzlich Selbstzahler, wobei die wesentlichen Kosten im Text aufgeführt sind. Die gemein-
samen Essen inkl. Getränke werden wie üblich ad hoc mit einer Quote bezahlt. 
 
Ich werde mich betreffs dem definitiven Programm und Details Ende Juni 2018 bei den an-
gemeldeten Teilnehmern nochmals melden. 
 
Ich hoffe mit dieser Herbstwanderung nach Heidelberg neben unseren Stammwanderer auch 
alle noch reisefreudigen Fortuner ansprechen zu können. Damit werde ich auch mit meiner 5. 
und letzten Fortuner Herbstwanderung als Wanderleiter den Wanderzyklus Süd Deutschland 
honorig abschliessen. Es wäre natürlich schön für kommende Fortuner Herbstwanderungen 
einen Nachfolger zu finden. 
 
Mit Fortunergruss 
Jon 
 
 
 
Beilagen: erw. 
 
 



 

 
Studentenkneipe " Schnookeloch" , Heidelberg 


