
Halbtageswanderung "Schützenhaus" am 09.11.2008 Nachlese -

Am Treffpunkt "Bahnhof Schriesheim" erinnerten wir uns lebhaft an das letzte Jahr: an den heftigen
Regen,  die  durchnässten  Klamotten  und  die  abgebrochene  Wanderung.  Wanderführer  Heinrich
Simon hatte sich damals bereit erklärt, die ausgefallene Wanderung im nächsten Jahr bei hoffentlich
besserem Wetter durchzuführen.

Nun, jetzt war es also so weit - man durfte gespannt sein! Also fuhren wir wie gehabt mit dem
13.00-Uhr-Bus nach Altenbach, Haltestelle "Kipp", und machten uns auf die Tour. Wanderfreund
Heinrich  Simon  begrüßte  zunächst  die  Teilnehmer/innen  und  erläuterte  die  vorgesehene
Wanderstrecke.

So ging es zunächst zum Naturfreundehaus Kohlhof. Heinrich Simon erläuterte dort die Geschichte
des Hauses, das im Besitz der Naturfreunde Mannheim ist und von diesen ehrenamtlich betreut
wird. Bereits 1913 wurde das Grundstück von diesen erworben und ein Haus errichtet. Während des
NS-Regimes diente das Gebäude der Post und der NS-Frauenschaft. Erst nach dem Krieg im Jahre
1946 wurde das Haus hergerichtet und wiedereröffnet. Das Haus, wie es sich uns heute präsentiert,
wurde  nach  größeren  Umbau-  und Modernisierungsmaßnahmen im Jahre  2003 eingeweiht  und
erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Übernachtungsgästen und Wanderern.

Für uns ging es weiter über "Potsdamer Platz" zum "Hirtenstein". Auch hier gibt es eine Geschichte.
Heinrich  Simon  berichtete  von  den  beiden  Hirten,  die  peinlichst  darauf  achteten,  dass  das
Altenbacher bzw. das Lampenhainer Vieh nur auf der eigenen Gemarkung weidete. Bei einem Streit
schlugen sie so heftig aufeinander ein, dass beide den Tod fanden. Der Hirtenstein erinnert daran
und zeigt uns die Gemarkungsgrenze.

Wir  wanderten  weiter  zur  "nächsten  Geschichte"  am  Gewann  "Übelwasser".  Der  Bauer
"Grundhansnickel" hatte mit seinen Knechten am Johannistag, der damals ein hoher Feiertag war, in
dieser Gegend Heu gemacht, als plötzlich ein heftiger Platzregen einsetzte. Der Boden weichte auf,
und der Heuwagen blieb stecken. Der Knecht sagte daraufhin geduldig "in Gottes Namen", worauf
der Bauer "in Teufels Namen" schrie. Die Erde tat sich auf, und der Bauer versank mit Pferd und
Wagen in der grausigen Erdspalte. Der Knecht blieb verschont und brachte die furchtbare Nachricht
nach Altenbach. In stillen Nächten kann man heute noch Bauer und Pferd aus der Tiefe hören.

Wir lauschten und hörten Gott sei Dank nichts, auch die zwei zutraulichen Pferde auf der Koppel
hinter uns machten einen friedlichen und ruhigen Eindruck. So setzten wir unsere Wanderung fort
und hatten alsbald die Ursenbacher Höhe erreicht. Hier blickten wir u.a. auf den Schriesheimer
Kopf, den Teltschik-Turm, den Kohlhof und den vor uns liegenden Steinberg.

Zum Teltschik-Turm, der von dem in Wilhelmsfeld wohnhaften Dipl.-Physiker Dr. Walter Teltschik
gestiftet wurde, erfolgten die nächsten Informationen. 192 Stufen führten auch uns schon hinauf auf
36 Meter  Höhe.  Seit  2001 ist  der  Turm das  Wahrzeichen  von Wilhelmsfeld  und ein  beliebtes
Ausflugsziel.  Da  uns  auf  der  Ursenbacher  Höhe  der  Wind  etwas  heftiger  um die  Ohren  pfiff,
wanderten wir nach diesen Ausführungen schnell weiter.

Am  Fleck-Simon-Stein  erklärte  Heinrich  Simon  die  Herkunft  des  Granitstein-Brockens  am
Steinberg. Er hat den Stein ausgesucht, Georg Fleck hat ihn bearbeitet, und so weist er seit 1995
Wanderern den Weg.

Der in der Nähe stehende Wasser-Hochbehälter wurde in zwei Teilen 1962 und 1977 gebaut. Er
versorgt  insgesamt  Altenbach,  Wilhelmsfeld,  Kohlhof,  Vorderheubach,  Lampenhain,  Bärsbach
Rippen-, Ritten- und Ritschweier, Oberflockenbach und Steinklingen mit dem wertvollen Nass.

Auch der Leichtweg hat seine Geschichte, die uns Heinrich Simon präsentierte: In früheren Jahren
wurden die Toten von Ursenbach auf dem Friedhof in Leutershausen beigesetzt und mit dem Wagen
über den Leichtweg nach dort gekarrt. Die Frau eines Ursenbacher Bürgers starb, was den Ehemann
nicht sonderlich traf, denn die Ehefrau schikanierte ihn sehr. Die Frau war allerdings nur scheintot
und erwachte durch die Erschütterung, als der Wagen beim Transport fast umkippte. Sie machte



dem Mann noch einige Jahre das Leben schwer. Als sie dann ein zweites Mal verstarb und der
Leichenwagen auf gleichem Weg unterwegs war, bat der Ehemann um besondere Vorsicht, dass sie
nicht noch einmal erwachen möge.

Da bekanntermaßen das Schützenhaus unser Endziel war, verließen wir den Leichtweg und nahmen
den  Direktabstieg  zum  Pappelbachweg,  um  vor  Einbruch  der  Dunkelheit  an  unserem  Ziel
einzutreffen. Der bunte, raschelnde Blätterwald, der typische etwas modrige Herbstgeruch und die
klare Sicht über unsere heimatlichen Höhen und in die Täler bescherten uns nochmals eine schöne
aussichtsreiche Wanderung. Nur ganz am Ende setzte etwas heftigerer Regen ein, aber das scherte
uns nicht mehr.

Im Schützenhaus angekommen wurden wir bereits von den tatkräftigen "Meistern des Luftgewehrs"
erwartet.  Die  Herren  Gerhard  Grütte,  Alexander  Smit,  Klaus  Störner  und  der  viermalige
Schützenkönig in Folge, Peter Schabfinger, standen bereit, uns in der Kunst im Umgang mit dem
Luftgewehr zu unterweisen und wie immer zu unterstützen.  Herzlichen Dank dafür! Diejenigen
Teilnehmer/innen mit den meisten Punktzahlen erhalten die Schützenpokale bei der Adventsfeier
am 07.12.2008 überreicht. Man darf gespannt sein!

Die letzte Geschichte des Tages erfolgte im Schützenhaus: Anni Biallas mühte sich im Jahre 1988
vergeblich mit dem Treffen auf die Scheibe und freute sich beim fünften Versuch unsäglich über
ihren vermeintlich gelungenen Schuss. Allerdings hatte nicht sie, sondern Dr. Gerhard Mai vom
Nachbarstand aus ihre Scheibe getroffen. Ein augenzwinkernder Streich, ein kurzes Erfolgserlebnis,
doch am Nikolausabend erhielt Frau Biallas trotzdem einen Ehrenpreis.

Mit  der  heutigen  wunderschönen  und  "geschichtenreichen"  Wanderung  bedankte  und
verabschiedete sich Heinrich Simon als langjähriger Wanderführer des Odenwaldklubs, was von
allen sehr bedauert wird. Wanderwartin Christi Meffert dankte ihm im Namen aller für diese und die
vergangenen Wanderungen und vielleicht überlegt er es sich ja nochmals! Auf jeden Fall vielen
herzlichen Dank!

U. Metz-Reinig


