
                                   TVS – Wandern: Stadtwald 2017 

 

Von der sonst herrschenden Fröhlichkeit war am monatlichen Wander-Stammtisch nichts zu spüren, als die 

Frage aufkam: Wie geht es weiter? Erst vor wenigen Wochen mussten die Wanderer den Verlust ihres 

Abteilungsleiters beklagen. Jürgen Wagner hatte so manche Wanderung organisiert, in seiner freundlichen Art 

war er der Mittelpunkt der Abteilung. Wer übernimmt seine Aufgaben, wer plant die nächsten Wanderungen, 

wer kümmert sich um Streckenführung, Einkehrmöglichkeit, Zielort? Es zeigte sich, dass die TVS-Tugenden – 

Zusammenhalt, Miteinander – keine leeren Worte sind. Spontan wurde beschlossen, dass für die Zeit, bis sich für 

Jürgen ein Nachfolger gefunden hat, jeder Vorschläge einbringt und eine Wanderung organisiert. Dabei ist ihm 

die Hilfe anderer Wanderfreunde sicher. Noch am gleichen Abend konnte über mehrere Vorschläge abgestimmt 

werden. Die Wahl fiel auf eine zweistündige Wanderung im Frankfurter Stadtwald am Samstag, 7. Oktober. 

Treffpunkt war um 15.00 Uhr an der Endhaltestelle der Tram 17 in Neu-Isenburg. Pünktlich fanden sich 19 

Wanderer ein, die meisten kamen umweltbewusst mit der Straßenbahn. Zunächst führte der Weg entlang der 

Frankfurter Stadtgrenze (ja, das Gebiet der Stadt Frankfurt reicht bis zur Isenburger Friedensallee) in westliche 

Richtung. Bald war der Waldspielplatz „Tannenwald“ erreicht, wo die Gruppe rechts in den Wald auf den 

„Schäfersteinpfad“ einbog. Was sind „Schäfersteine“? Schon Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie errichtet zur 

Begrenzung des Gebietes, in dem der Deutsche Orden für seine Schafherde ein Weiderecht besaß. Diese 

Grenzsteine tragen auf der Weideseite das Kreuz des Deutschherrenordens und auf der anderen Seite das „F“ 

für Frankfurt. Allerdings ist dieses „F“ spiegelverkehrt angebracht, vermutlich weil die Steinmetze die Schablone 

verkehrt herum auflegten, was nicht verwundert, denn damals konnten die wenigsten Lesen und Schreiben.   

 

Kurz danach wurde es ungemütlich, denn es war auf einer Brücke die stark befahrene A 3 zu überqueren. Der 

überlaute Autoverkehr passte überhaupt nicht zu einer geruhsamen Waldwanderung. Den nötigen Ausgleich 

schaffte eine ausgedehnte Pause beim „Stadtwaldhaus“. Der Waldladen hatte zwar geschlossen, so dass sein 

Angebot an Wildfleischprodukten nicht genossen werden konnte, aber vorausschauende Wanderfreunde – ihnen 

sei Dank hatten leckere Sachen im Rucksack, die der Stärkung dienten. Natürlich fehlte auch das eine oder 

andere Schnäpschen nicht. 

 

Jede Rastpause geht zu Ende. Der weitere Weg kreuzte die Isenburger Schneise (zum Glück gab es für 

Fußgänger eine Bedarfsampel) in Richtung Oberschweinstiege bis der „Vierwaldstättersee“ erreicht war. 



 

 Ein Nichtfrankfurter wird fragen: „Waren die denn in der Schweiz?“ Er kann ja nicht wissen, dass der 

„Jacobiweiher“ einem echten Frankfurter nur als Vierwaldstättersee bekannt ist. Entlang des westlichen Seeufers 

und über eine Brücke zur östlichen Seeseite ging es bis  zum Ende des Gewässers und auf dem „Eulenpfad“ 

zurück zur Tram-Endstation, dem Ausgangspunkt dieser Tour. Nur wenige Gehminuten trennten die „Aktiv-

Wanderer“ vom Isenburger Marktplatz, wo sie in der Apfelwein-Gaststätte Föhl von fünf vorausgefahrenen 

„Passiv-Wanderern“ freudig begrüßt wurden.  

   

Die gute Stimmung bei dieser Schlußrast bewies, dass man es sich auch in Isenburg beim Ebbelwoi gut sein 

lassen kann. Aber dann kehrten alle doch wieder zurück nach Seckbach. Auch künftig wird gewandert, diverse 

Vorschläge liegen vor. Das Wann und wo wird stets beim Wander-Stammtisch am ersten Dienstag eines Monats 

beschlossen, in den Wintermonaten bei Branco in der Atzelberg-Gaststätte. Jeder, der Lust hat am Wandern in 

geselliger Runde, ist herzlich willkommen.  
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