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Die Jahreswanderung der Naturfreunde Heslach gibt Einblick in eine Vergangenheit, in 

der der Nesenbach noch eine Kloake war und die Heslacher Wasserfälle ihren Namen 

verdienten.  

Gutes Schuhwerk war bei der Wanderung Pflicht. Foto: Achim Zweygarth  

S-Süd - Schlachtabfälle und jede Art von Gerümpel – das sei früher im Nesenbach zu finden 

gewesen, erzählt Siegfried Bassler bei der Jahreswanderung der Naturfreunde Heslach. 

Bassler begibt sich mit den gut 30 Teilnehmern der Wanderung auf die Spuren des Wassers in 

Stuttgart-Süd. Startpunkt ist das renaturierte Teilstück des Nesenbachs zwischen Kaltental 

und Heslach, unweit der Stadtbahnhaltestelle Vogelrain. Dort erläutert der frühere 

Bezirksvorsteher von Süd, wie sorglos die Stuttgarter einst ihren Nesenbach in eine Kloake 

verwandelt hatten. „Die Abwässer von Gerbereien, Färbereien und Brauereien wurden in den 

Bach geleitet und natürlich die Exkremente, sprich die Scheiße, von mindestens 

6000 Leuten“, schildert Bassler die Situation zu Zeiten der Renaissance. 

Vom Nesenbach spaziert die Gruppe weiter in Richtung Vogelrainstraße. Unter den beiden 

Brücken der B 14 – am Ende der Straße – findet sich das 1825 gebaute Aquädukt über den 

Heidenklingenbach. Wie der Bach zu seinem Namen kam, das ist nicht eindeutig belegt. Für 

die Wasserversorgung Stuttgarts wichtig wurde der Heidenklingenbach, als das Wasser aus 

Kaltental nicht mehr für den Hof im Alten Schloss und für die Bürger in der Innenstadt 

ausreichte. 

Bereits 1490 wurden erste Leitungen verlegt 

Bereits 1490, erläuterte Bassler, habe Graf Eberhard Wasserrohre von Kaltental über Heslach 

zum Alten Schloss verlegen lassen, sogenannte Teichelleitungen. „Teichel, das sind 

aufgebohrte Fichtenstämme von circa vier Metern Länge“, sagt Bassler. 1984 seien am 

Bihlplatz zwei noch gut erhaltene Teichel ausgegraben worden. Zu dieser Zeit war Bassler 
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Bezirksvorsteher von Süd. In dieser Position war es ihm möglich gewesen, die Teichel ins 

Feuerwehrhaus bringen zu lassen, um sie dort auszustellen. „Inzwischen sind die Teichel 

jedoch verschwunden“, bedauert Bassler, bevor er die nächste einschneidende Veränderung in 

der Wasserversorgung Stuttgarts im Jahr 1565 benennt. 

Damals suchte Herzog Christoph den gestiegenen Wasserbedarf am Hof zu lösen, indem er 

mehrere Nesenbachzuflüsse in das Wasserversorgungsnetz Stuttgarts eingliedern ließ. Weil 

dadurch aber mehrere Müller in und um Kaltental kein Wasser mehr zum Mahlen hatten, war 

der Aufschrei groß. Nach Einsetzen einer Kommission von drei Brunnenbaumeistern ließ der 

Herzog schließlich die Glems bei der Pfaffenwiese aufstauen und das Wasser über einen 

Stollen zum Nesenbach ableiten. So entstanden Pfaffensee und Christophstollen und damit 

auch die Heslacher Wasserfälle, das Ziel der Wanderung der Naturfreunde. 

Die Heslacher Wasserfälle sieht kaum noch jemand 

Weil die Heslacher Wasserfälle künstlich angelegt worden sind, ist das Naturschauspiel nicht 

für jeden Wanderer als solches zu erkennen – zumindest nicht bei schönem Wetter. Da der 

Pfaffensee längst nicht mehr für die Trinkwasserversorgung Stuttgarts gebraucht wird, bleibt 

die Schleuse zum Christophstollen meist zu. Bei Regen aber hat der See soviel Wasser, dass 

es in den Christophstollen überläuft und die Heslacher Wasserfälle tatsächlich ihrem Namen 

Ehre machen. 

Die Naturfreunde haben am Tag der Jahreswanderung Glück: Am Morgen hat es geregnet. 

Als sie am Abend vom Vogelrain in Richtung Schattenring wandern, sind die Wege im 

Waldgebiet Zwickenberg bereits trocken, die Heslacher Wasserfälle, die unterhalb des 

Rudolph-Sophien-Stifts gelegen sind, führen aber noch Wasser. 

Die Wanderung selbst ist kein Spaziergang – dazu sind die Waldwege hinauf zur Leonberger 

Straße zu schmal und der Höhenunterschied zu groß. Doch die Gruppe um Siegfried Bassler 

und Werner Schmidt von den Naturfreunden Heslach legt einfach hin und wieder eine Pause 

ein. Die Stimmung ist gut, schließlich lockt am Ende die Einkehr ins Waldheim Heslach. 


