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„Sohlfeier am Raabeturm“
Eine Wanderung des HWG am 18.12.2016
Bereits seit einigen Jahren – von kleinen Unterbrechungen abgesehen - führt Manfred Weng, Wanderführer des HWG (Hannoverscher Wander- und Gebirgsverein), alljährlich am 4. Advent Wandergruppen zur Wilhelm-Raabe-Gedenkfeier auf den Großen Sohl im Hils („Sohlfahrt“). Auch in diesem
Jahr, am 18. Dezember 2016, hatte der Wanderführer wieder zur „Sohlfeier am Raabeturm“ eingeladen. Eine gute Gelegenheit, Wandern mit Kultur zu verbinden und sich des Schriftstellers Wilhelm
Raabe, einer der großen Erzähler des Realismus, zu erinnern.
Das Wetter ließ durchaus zu wünschen übrig. Bleigrau war die prägende Farbe der Landschaft und
des Himmels und Regen war nicht auszuschließen, aber davon ließen sich zehn Wanderinnen und
Wanderer nicht abschrecken und schlossen sich der „Sohlfahrt“ in das schöne Wandergebiet des Hils
an. Nur eine halbe Stunde benötigte der „Metronom“ für die Strecke Hannover Alfeld, wo bereits
zwei Taxen warteten, um die Wandergruppe zum Wanderparkplatz „von-Langen-Platz“ zu befördern,
Ausgangpunkt unserer Wanderung.
Ein breiter, fester Wirtschaftsweg, der „Schiefehalbeweg“, führt uns zunächst unterhalb des Hilskamms mit sanftem Anstieg in das stark diesige Waldgebiet des Hils hinein. Schade, dass der Nebel
Fernsichten an den eh spärlichen Aussichtpunkten stark einschränkt.

Abb. 1 Auf dem „Schiefehalbeweg“
Abb. 2 Schlechte Aussicht (Glenetal)

So bequem diese Wege auch sind, sie verleiten nur allzu leicht, „unbedeutende“ Abzweigungen einfach zu übersehen; ganz besonders, wenn die Wandergruppe in regem Gedankenaustausch vertieft
ist. Aber halt, schon macht uns der Wanderführer auf einen unscheinbaren, laubbdeckten, Pfad aufmerksam, der zum Hilskammweg hinaufführt. Der Aufstieg beginnt, der Wilhelm-Raabe-Turm steht
auf dem „Großen Sohl“, mit 471,5 m ü. NN die zweithöchste Erhebung des Hils - und wir sind erst bei
ca. 300 m ü. NN!
Was als schöner, leicht begehbarer und erholsamer Waldpfad beginnt, mutiert bald darauf zu einem
mit Brombeerranken überwucherten, kaum begehbaren Weg. Nur mühsam erkämpfen wir uns den
Weg nach oben. Aber wie heißt es so treffend bei Nietzsche: „Alle Hindernisse und Schwierigkeiten
sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen“. Wie wahr!
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„Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen“(Nietzsche)

Wir haben die Abzweigung erreicht, die zum
Hilskamm führt. Der zunächst schöne und gut
begehbare Waldpfad wird stellenweise fast unpassierbar. Der ewige Kampf des Wanderers mit
Brombeerranken, Gestrüpp und Ästen! Mit zunehmender Höhe kondensiert auch noch der
Nebel zu Regen, was die Situation nicht leichter
macht.

Abb. 3 Der Abzweig zum Hilskamm

Abb. 4„Stufen und Hindernisse“ 1

Abb. 5 „Stufen und Hindernisse“ 2
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Abb. 6 Hilskammweg

Abb. 7 Die „Bloße Zelle“, mit 480 m ü. NN der höchste
Punkt des Hils

Abb. 8 Fabelwesen am Wegesrand

Abb. 9 Noch ein Fabelwesen

Geschafft! Wir stehen auf dem Kammweg, nur noch eine kräftige Steigung zur „Bloßen Zelle“, dann
hat die Plackerei ein Ende, Mit 480,4 m ü. NN ist sie die höchste Erhebung des Hils und somit stünde
ihr die Krönung mit einem Turm zu - ja, wenn man nicht vor mehr als hundert Jahren dem „Großen
Sohl“ irrtümlicher Weise die Auszeichnung „höchste Erhebung“ verliehen hätte. Was soll`s, so hat
eben der „Große Sohl“ `den Raabeturm und die „Bloße Zelle“ ihre Auszeichnung höchste Erhebung.

3

„Sohlfeier am Raabeturm“ - Eine HWG-Wanderung mit M. Weng am 18.12.2016

4

Noch ein kurzes Wegstück trennt uns vom Raabeturm, den wir ihn auf einem schönen, fußschonenden Pfad durch Mischwald mit Nebel, vorbei an allerlei merkwürdigen, geheimnisvollen Wesen, erreichen

Abb. 11 Lagerfeuer am Wilhelm-Raabe-Turm

Abb. 10 Der Wilhelm-Raabe-Gedenkstein

Abb. 12 Musikzug „Grünenplan“

Abb. 13 Der „Musikzug Grünenplan“ - Bläsergruppe

Auf dem Festplatz war bereits alles für die Gedenkfeier vorbereitet worden: die Sohlhütte dient als
Glühweinstand und Brötchenausgabe und ein Lagerfeuer verbreitet wohlige Wärme. Wohl 80 bis 100
Menschen aus der näheren und ferneren Umgebung haben sich in Erwartung des Festaktes versammelt. Mit etwas Verspätung treffen der Musikzug aus Grünenplan und die beiden Festredner ein. Leider gehen wesentliche Teile der Rede beider Herren im Windrauschen und durch Versagen der Verstärkertechnik unter. Weitere Programmpunkte waren, Kranzniederlegung am Gedenkstein von Wilhelm Raabe und Auftritt der Posaunengruppe.

„Sohlfeier am Raabeturm“ - Eine HWG-Wanderung mit M. Weng am 18.12.2016

5

Genug gefeiert. Auf schmalen und glitschigen Pfaden wandern wir am Glasebach entlang unserem
nächsten Zwischenziel „Lampes Posthotel“ entgegen. Hier sind wir zur Erbsensuppe mit Würstchen
angemeldet.

Abb. 14 Ausgabeort für Erbsensuppe mit Würstchen
am 4. Advent

Abb. 15 Schuh-Wasch-Straße

Die Erbsensuppe mit Würstchen und der dazugehörige Schnaps geben uns die nötige Motivation und
Energie vom ursprünglichen Plan abzuweichen und den Rückweg nach Alfeld zu Fuß anzutreten. Es ist
erst 14 Uhr und der Sonnenuntergang um 16:10 Uhr, also Zeit genug, die ca. 7 km lange Strecke bis
Alfeld noch gut bei Tageslicht zu bewältigen. Gesagt, getan! Wir durchqueren Grünenplan an der
L484 Richtung Gerzen und folgen dann dem Fernwanderweg E11 bis Alfeld. Es ist ein schöner Waldpfad, schmal, gut durchfeuchtet und passagenweise abschüssig mit guten Rutschgelegenheiten und
schönen Blicken auf die Umgebung.

Abb. 16 Ein letzter Blick auf den Hils, der langsam in der Abenddämmerung und Im Nebel
verschwindet

Gegen 16:15 erreichen wir schließlich den Bahnhof Alfeld. Bis zur Abfahrtszeit um 16:50 Uhr bleibt
noch genügend Zeit für einen Kaffee im Stehen beim „Italiener“ in der Nähe. Pünktlich mit fünfminütiger Verspätung fährt der Zug im Bahnhof ein und bringt uns zurück in heimatliche Gefilde.
Einen herzlichen Dank an unseren Wanderführer Manfred Weng für diese abwechslungsreiche
und herausfordernde „Sohlfahrt“ im wunderschönen Leine-Weserbergland. Glück auf!
Hannover, 27.12.2016

W. Erdtmann

