
1880 errichteten Feyerabendsruhe, einem 
lauschigen Platz mit Blick auf die Stadt. 
Die Entstehung der Anlage lässt sich nach 
Auswertung verschiedener Karten aus 
dem Stadtarchiv und dem Vermessungs-
amt auf die Jahre zwischen1834-1880 da-
tieren. Unterlagen, die für eine genauere 

AUF FAST VERGESSENEN PFADEN
GESCHICHTS-AG ERFORSCHT WANDERWEGE
OBERHALB DES JÄGERHAUSES

Schüler der Geschichts-AG der Hele-
ne-Lange-Realschule sind auf fast 
vergessenen Pfaden unterwegs: 

Nördlich des Jägerhauses befindet sich 
eine kaum bekannte Wegeanlage auf der 
ehemaligen Abraumhalde des Steinbru-
ches. Ein etwa ein Kilometer langer Pano-
ramaweg lud um die Jahrhundertwende 
Erholungssuchende dazu ein, oberhalb 
des Jägerhauses den Blick auf die Stadt zu 
genießen – damals war das Gebiet noch 
kaum bewaldet. Auf einer Karte von 1907 
ist das Wegenetz verzeichnet, so dass die 
Schüler die mit Trockenmauern und Weg-
begrenzungen aus Stein kunstvoll gestal-
tete Anlage erforschen können:  Der Ver-
lauf der Spazierwege  lässt sich auf diese 
Weise nach über hundert Jahren noch 
recht genau nachvollziehen.
Genauso spannend wie die Erforschung 
des noch sichtbaren Wegenetzes ist die 
Geschichte dieser Anlage. Ein Heft des 
nach dem zweiten Weltkrieg aufgelösten 
Verschönerungsvereins führt 1888 aus, die 
Anlage sei „in einen geordneten Zustand 
gebracht worden“, zusammen mit der 

Von Glockenklängen zu Glockentexten und Glockenmusik: Schülerinnen und Schülern der 
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Datierung notwendig wären, verbrannten 
am 4.12.1944. Die Geschichts-AG sucht 
deshalb nach Hinweisen zur Entstehung 
der Wege, genauso wie über den Heilbron-
ner Kunstmaler und Zeichenlehrer Julius 
Sitzler, der um die Jahrhundertwende für 
den Verschönerungsverein Bilder anfertig-
te. Ein noch erhaltenes Bild des Künstlers 
zeigt die Feyerabendsruhe, möglicherwei-
se existieren weitere Bilder, die Hinweise 
auf die Anlage am Jägerhaus geben kön-
nen.
Zusammen mit weiteren Quellen lässt sich 
erschließen, wie die Heilbronner früher 
und heute ihre Freizeit verbrachten: Bereits 
1777 spricht die Chronik von eine „Zunah-
me der Herbstgesellschaften“ auf dem Jä-
gerhaus, 1888 notiert der Verschönerungs-
verein den zeitlosen Satz: „Die Vorliebe des 
richtigen Heilbronners für Spaziergänge 
durch Wald und Flur ist bekannt.“

Die Geschichts-AG findet Hinweise
auf verschollenene Wege:

 „Feyerabends-Ruhe“ 
in Sandstein gemeißelt ...

... und auf einem Bild des Heilbronner Künstlers 
Julius Sitzler.

Kartenausschnitt von 1907: Das Wegenetz 
oberhalb des Jägerhauses ...

... und was man heute noch davon sehen kann: 
bemooste Steine der früheren Wegbegrenzung.


