
Er ist vom Fleck der Stein und nicht vom Gassert
Nachlese zur Jahresabschlusswanderung am 27.12.2018

Zur letzten Wanderung im Jahr hatten Martina und Jost-Henner Klein eingeladen, und es trafen
sich zehn Wanderfreunde am Schriesheimer OEG-Bahnhof, um mit dem Bus um 13:10 Uhr nach
Ursenbach zu fahren. Ein Wanderer stieg später noch beim Weiten Tal zu, so dass es letztendlich
doch  keine  Zehn  Kleine  Negerlein  waren  ― es  ging  übrigens  auch  keiner  unterwegs  wieder
verloren.

Der Bus hatte etwas Verspätung, was wohl daran lag, dass die Fahrerin durch zwei Kollegen in die
ihr  unbekannte  Strecke  eingewiesen  werden  musste.  Wir  kamen  dennoch  wohlbehalten  in
Ursenbach an und nahmen sogleich den ersten steilen Anstieg unter die Füße. Es galt, zunächst die
60 m Höhenunterschied zur Ursenbacher Höhe auf sehr kurzer Distanz zu überwinden.

Dort  oben  angekommen  wurde  erst  einmal  etwas  verschnauft,  bevor  wir  die  nächsten
60 Höhenmeter  zum  450 m hohen Steinberg in  Angriff  nahmen.  Die waren jedoch schon viel
gemütlicher, weil nicht so steil. Und damit hatten wir auch schon sämtliche Steigungen auf unserer
Tour bewältigt, denn ab dem Steinberg ging es nur noch abwärts.

Am Steinberg  wurde  wieder  eine  kurze
Pause  eingelegt,  wobei  die  Diskussion
entbrannte,  ob  der  dort  liegende
Wegweiserstein nun  ein  Gassertstein
sei  oder  ein  Fleck(en)stein.  Eine
Einigung  konnte  an  dieser  Stelle  nicht
erreicht  werden.  Die  Ansicht  der
Mehrzahl  der Anwesenden  ― und auch
der  Schriesheimer  Bevölkerung  wie  ich
später feststellte ― ist die, dass der Stein
von Herrn Gassert gesetzt wurde. Spätere
Recherchen haben aber ergeben, dass die
Annalen  des  OWK  für  den  11.02.1996
von  der  Einweihung  dieses  Steins
berichten, der  von Herrn Georg Fleck,
Friseur  Heinrich  Simon,  Landwirt
Friedrich  Müller  und  Herr  Pfrang
gesetzt wurde.  Eine  Nachfrage  bei
unserem Wanderfreund Heinrich Simon (zwecks Rückversicherung) hat diese Tatsache bestätigt.
(Dennoch gebührt Herrn Gassert eine gleich große Ehre: er hat den Großen Stein am Parkplatz des
Rückhaltebeckens gesetzt,)

Wie schon erwähnt ging es vom Steinberg nur noch abwärts:  an der  Schriesheimer Hütte der
Naturfreunde vorbei (hier eine längere Pause zum Verkosten von etwas Hochprozentigem, spendiert
vom Ehepaar Klein, - sehr lecker!) und durch das Weite Tal hinab zur Landstraße, wo wir beim
Freyhof herauskamen.

Gleich gegenüber liegt das Hotel-Restaurant Scheid (früher auch bekannt als Talgasthof Scheid),
wo wir zum Abschluss einkehrten. Die Heimkehr erfolgte danach entweder zu Fuß, mit dem Bus,
oder mit einem dort abgestellten oder hinbeorderten Auto.

Herzlichen Dank an Martina und Jost-Henner Klein für diese schöne Wanderung
und für das Hochprozentige!       Bericht: Berthold Pasch

Die OWK-Wanderer am Wegweiserstein auf dem Steinberg
Es steht nun endgültig fest: Es ist ein Fleck(en)stein und kein 
Gassertstein. Foto: Berthold Pasch


