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Wanderung „Schützenhaus“ am 19.11.2017 – Nachlese –  

An diesem Sonntag hatten wir starke Konkurrenz in Form einer beliebten Tatort-
Kommissarin des Ludwigshafener Ermittlungsteams, die in der neuen Saison ihr Schau-
spiel-Debüt im Nationaltheater Mannheim gab und uns dadurch einige OWKler „abwarb“. 
Doch immerhin fanden sich 12 Wanderfreunde am Festplatz ein zur traditionellen 
Schützenhauswanderung , die uns über den Huberweg zunächst ins Weite Tal  und  
weiter vorbei am Wilhelmstollen  führte. Der Wald war wunderschön herbstlich gefärbt, 
die Luft kühl - aber beim Wandern wurde uns schnell warm, die paar Spritzer Regen – 
nicht der Rede wert! Der Aufstieg nach dem evangelischen Waldheim   
Spatschlucht e. V. brachte uns ziemlich ins Schwitzen; in früheren Zeiten diente dieses 
Gebäude als Mannschaftsbaracke der Bergbauarbeiter. An der aufgestellten Info-Tafel  
befassten wir uns zuvor mit dem „Lange-Schaar-Stollen“ bzw. überhaupt mit dem Berg-
bau in Schriesheim . Schwere körperliche Arbeit mit nur wenigen Hilfsmitteln mussten die 
Bergbauleute hier verrichten um den begehrten Schwerspat abzubauen; 1939 waren die 
Stollen ausgebeutet und der Betrieb wurde eingestellt.  

Weiter stiegen wir auf dem Burgensteig  steil und steiler bergan bis zur „Oberen Griet“ . 
In einem Schacht unweit der Info-Tafel entdeckten wir Wrackteile, die nur noch mit Mühe 
als Auto zu identifizieren sind. Wie das wohl da hineingekommen ist? Hier in diesem  
Gebiet nahe der Spatschlucht verweisen z. B. Erdeinbrüche  oder Schürfgräben  auf den 
ehemaligen ober- und unterirdischen Abbau des Schwe rspates . –  

Wer hoch hinaufsteigt, muss auch wieder hinunter! Der Abstieg ins Pappelbachtal  war 
zwar etwas rutschig aber doch gemäßigt. Nun war es nicht mehr weit bis zu unserem Ziel , 
dem Schützenhaus . Bei heißem aromatischen Kaffee oder Glühwein mit haus-
gebackenem leckerem Kuchen tauten wir schnell wieder auf. So nach und nach wurde 
unsere Gruppe noch verstärkt durch Wanderfreunde, die direkt oder mit dem Pkw  
gekommen waren.  

Nach der Stärkung testeten wir unsere ruhige Hand bzw. die Konzentration beim Luft-
gewehrschießen . Gar nicht so einfach, aber mit der notwendigen professionellen Unter-
stützung und vielen hilfreichen Tipps des Vereinsvorsitzenden Georg Berg und seinen 
Schützenkameraden gelang doch so mancher Treffer ins Schwarze oder eben auch 
knapp daneben! An wen die Pokale in diesem Jahr überreicht werden, das bleibt noch ein 
Geheimnis, das erst an unserer Adventfeier gelüftet wird. Nach den Schießübungen gab 
es noch ein Gläschen Wein, heiße Würstchen waren auch im Angebot und langsam war 
es an der Zeit, den Heimweg  bzw. die Heimfahrt mit Bus oder Pkw  anzutreten. Schön 
war’s wieder und fürs nächste Jahr ist unser Besuch bereits gebucht! Georg Berg bot  
übrigens an dass, wer möchte, auch mal donnerstags zum normalen Schießtraining 
kommen kann (zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr).  

Herzlichen Dank an 2. Vorsitzende Margret Treibert und Wanderwart Berthold Pasch für 
die etwas anstrengende, doch sehr schöne Tour sowie dem Sportschützenverein  
Strahlenburg 1874 Schriesheim e. V. für die tolle Bewirtung sowie die geduldige  
„Schützenhilfe“! U. Metz-Reinig 

 

 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


