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´Grethel hinner 
der Heck´ 

Mit dem in der kommenden Wo-
che anstehenden Fest Mariä Him-
melfahrt und der Kräuterweihe 
rücken auch wieder die Exoten 
der heimischen Fauna in den 
Blick. ´Grethel hinner der Heck´ 
gehört dazu. Anscheinend gab es 
vergangenes Jahr welche, denn 
nun wächst eine aus dem Pflaster 
unserer Staffel und im Garten-
frühbeet hat sich eine breit ge-
macht. Na dann herzlich willkom-
men. 

 
 
 H. Schück 

 

Ooser Kolping  
Spielmannszug 

Ferienzeit ist auch Probezeit! 
Dieses Jahr macht der Spiel-
mannszug keine Probenpause in 
den Sommerferien, sondern es 
wird jeden Freitag die gewohnte 
Probenstunde stattfinden. Grund 
ist, dass in diesem Jahr der Kol-
ping-Spielmannszug die Stadt Ba-
den-Baden musikalisch in der 
tschechischen Partnerstadt Karls-
bad repräsentiert. So wurde be-
schlossen auch die Ferienzeit zu 
nutzen. Allerdings wird die Probe 
im Garten vom Vorstand oben am 
Herrenpfädel stattfinden, da das 

Gemeindehaus über die Feri-
enzeit bekanntlich geschlos-
sen bleibt.  Am vergangenen 
Freitag waren sich alle einig, 
dass unter freiem Himmel das 
Proben genau so viel Spaß 
macht wie im Gemeindehaus.  
Zwei angenehme Vorteile wa-
ren auffällig: Es war nicht so 
laut wie im Proberaum und 
man konnte gleich nach der 
Probe seinen Hunger stillen, 
da gleichzeitig der Grill schon 
angefeuert wurde. Der Garten, 
Text und Fotos: Philipp Bleich 

 
 

Spielmannszug-Feeling als Feldlager. Nicht 
allzu weit hergeholt, denn die Anfänge lagen 
sicher bei der Feldmusik für die Heerzüge. 
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TVO-Wanderung 
 Die Wandergruppe traf sich am 
Sonntag, 04.08.18 um 08.00 Uhr 
am Bahnhof in Baden-Oos. 
Nach eindreiviertel Stunden er-
reichten wir Frankenweiler (Pfalz) 
und los gings auf Schusters Rap-
pen.  
Bei steilem Anstieg erreichten wir 
unser Ziel den Orensfelsen mit 
seinen 581,2 m ü. NHN.  

(Wikipedia: Das Gipfelplateau, 
dessen höchster Punkt durch Ge-
länder gesichert ist, bietet im Bo-
gen von Süden bis Norden eine 
gute Rundumsicht über den Pfäl-
zerwald und im Osten über die 
südliche Rheinebene. Die Umge-
bung ist reich an Burgen und Burg-
ruinen. Wenig nördlich des Orens-
bergs liegt die Burg Scharfeneck 
auf einem Westsporn des Bergrü-
ckens, aus dem auch der Roßberg 
aufsteigt, hinter diesem im Nor-
den die Burg Meistersel. Im Süd-
westen sind jenseits des Queich-
tals deren beiden Schwesterbur-
gen Anebos und Scharfenberg und 
die Reichsburg Trifels zu sehen. Im 
Nordwesten liegt die Ruine der 
Ramburg jenseits des Dernbach-
taleinschnitts). 

 
Nach der Pause (Vesper) ging es 
auf die Aussichtsplatte, welche 
uns einen herrlichen Ausblick be-
scherte. 
Über das Hainbachtal setzten wir 
unser Rückweg an, mit einer Rast 
an der gleichnamigen Hütte. 
Hier trennte sich die Gruppe, eine 
kl. Gruppe ging zur Burgruine 
Neuscharfeneck nach 45 min 
war die Gruppe wieder vereint. 
Weiter abwärts über die Wald-
dusche nach Frankenweiler, wo 
noch eine Schluss-Einkehr ange-
sagt war. Ankunft in B.-Oos war 
18:00 Uhr. Teilnehmer waren es 
13 Personen, darunter drei 
Gastwanderer. Die Länge waren 
ca. 14 km und die Gehzeit be-
trug ungefähr vier Stunden. 

 
Am Bahnhof 

 
Die Burgenlandschaft 

 
Ein Ruhepäuschen, auf dem Weg 
und bei der Waldrast 

 

 
Am Aussichtspunkt Orenfelsen 

 
Und am Steintisch 

 
 

 
An der Walddusche 
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Irmgard Bleich in der Walddusche 

 
 
Unser nächster Wandertermin ist 
15.09.20919 im Schulhof B.-Oos 
(Sternwanderung TV-Oos, siehe 
Plakat) Text: Berthold Schmidt, 
Fotos: Berthold Schmidt und 
Lothar Bleich 
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65. Geburtstag  
in Kartung 

Gestern feiert in Kartung Rolf 
Christ seinen 65. Geburtstag. Be-
kannt ist er nicht nur als Kanal-
Christ, sondern auch als rühriger 
Vereins-Mensch. Besonders in 
der Fastnachtszeit wechselt er 
sehr gerne sein Metier in ver-
schiedenen Fastnachtsvereinen. 
So war er nicht nur Fastnachts-
prinz in Kartung, mit seiner Manu-
ela zusammen gaben sie auch ein 
legendäres Baden-Badener Prin-
zenpaar ab. Die Bilder hat uns Mi-
chael Welser von den Feierlichkei-
ten mitgebracht, gratulieren müs-
sen wir selbst: herzliche Glück-
wünsche aus Oos.  
Fotos: Michael Welser 

 

Ooser Kolpinggruppe 
Erwachsene I nahm 
Abschied von der 
Bernhardushütte 

 
Seit vielen Jahren ist die 
Kolinggruppe Gast auf der 
Benhardushütte. Nun nahm man 
Abschied von dem lieb-
gewordenen Wochenende auf 
dem Plättig, denn die 
Trägerschaft geht vom Pächter 
Katholische Kirche wieder an den 
Eigentümer Stadt Baden-Baden 
zurück. Mit einem Liebesgedicht 
an die Hütte setzte Eberhard 
Mussler der liebgewordenen 
Tradition ein poetisches Denkmal, 
das wir hier wiedergeben wollen:  

 
Die Hütte 

Schon unser Schöpfer teilt‘ uns 
mit: 
Der Mensch, der ist kein Eremit 
Und fühlt sich meistens dann am 
wohlsten, 
wenn auch die Stimmung ist am 
tollsten 
im Kreis von lieben, netten 
Freunden,  
die sich zum Feiern froh vereinten. 
Besond‘rer Ort der Feiergüte 
Ist jeher die Bernhardushütte.  
Das Feiern hat hier Tradition 
Seit dutzenden von Jahren schon. 

Seit Kindheit schon war sie der 
Hort 
Im dunklen, hohen Schwarzwald 
dort. 
Dem Elternhause zwar entronnen 
war dort die Freiheit nicht ganz 
gewonnen, 
denn stets war wer, der nach uns 
schielt‘, 
uns insgeheim im Aug‘ behielt. 
So hatten beide den Profit; 
Die Kinder und die Eltern mit. 
 
Die Zeit verging, im Jugendstande 
Knüpften wir hier manch süße 
Bande.  
Manch Sehnsuchtsseufzer hört‘ 
dieses Haus,  
manch Sprüchlein am Bett drückt‘ 
dieses aus.  
Nun waren wir frei. So fing vieles 
an; Dies Haus hat das Seine dafür 
getan. 
Die Jahre kommen, die Jahre 
vergeh‘n, schon kann man uns 
hier als Eltern sehn, und wie mit 
den Kindern wir manche Stunde 
verlebten in unbeschwert 
glücklicher Runde. 
 
Und langsam, fast unbemerkt und 
leis, schließt sich der 
Generationenkreis. 
Nun sind unsere Kinder im 
Jugendstande, und knüpfen selber 
manch süße Bande. 
Die Hütte, man ahnt es allerdings 
schon, verlor auch ein bisschen die 
Attraktion.  
Denn letztere sich mit den 
Menschen verwandelt 
Und heute von anderen Themen 
handelt. Nur wir hier sind und 
bleiben dabei 
Und bleiben der alten Hütte treu. 
Ähneln gar selbst wohl der alten 
Hütte, zusammengehalten von 
altem Kitte, der selbst sich 
geändert inzwischen schon, 
denn neuerdings heißt er längst 
Silikon.  
So sind wir indes als die neuen 
Alten; In unseren Themen 
zusammengehalten,  

Einzug mit dem Zweispänner, es hätte aber auch einer seiner vielen Oldtimer sein können… 

„Mehrspännig“ 
dann beim Fass-
anstich aber zu-
vor noch Begrü-
ßungsworte von 
Rolf Christ 
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und welchen Lebensweg wir auch 
nahmen, die Hütte und wir, wir 
passen zusammen, 
und klar war uns auch: die wird 
mal noch leben, wenn wir mal 
dereinst gen Himmel schweben. 
Genau das Gegenteil ist 
gekommen, wir stehen 
fassungslos dabei.  
Der Hütte hat man die Kompetenz 
genommen; und nicht, weil sie zu 
alt schon sei.  
Was ist der Wert der alten Hütte? 
Ob sie noch sicher, noch in Schuss? 
Ob unter meines Fußes Tritte 
Ich lautes Knarren hören muss? 
Oder sind es die fröhlichen 
Stunden, 
in denen sich Menschen hier 
gefunden? 
Sind’s glückliche Augen, ist’s 
heiteres Lachen,  
die aus uns verzauberte 
Menschen machen? 
Ein Stück davon geht mit uns mit. 
Das ist der Wert an dieser Hütt‘. 
Ein Stückchen auch Melancholie 
Beschleicht mich noch, denk ich an 
sie. 
Aus Dank auch, den ich heg‘ im 
Herzen, 
entzünden wir nun diese 
Wunderkerzen.  E. Mussler, 2019 
Monika Fischbach hat das Foto 
unten und den Gedichtstext 
eingesandt. Den Hortensienstock 
bekam sie als Geschenk, da sie 
inzwischen 21 Jahre das Hütten-
Wochenende organisiert hatte. 

  

Zum Hochfest Mariä Himmel-
fahrt wird nicht nur die Kräuter-
buschweihe stattfinden, sondern 
auch zwei Verabschiedungen un-
sere Aufmerksamkeit in Anspruch 
nehmen:  Nach 8 Jahren wird Phi-
lipp Zedelius berufsbedingt die 
Leitung der Kirchenchorgemein-
schaft beenden und für Matthias 
Friemel endet die Praktikanten-
zeit im Ooser Pfarrhaus.  

 Für das 21. Hüttenwochenende bekam Monika Fisch-
bach-Habich einen Hortensienstock von ihrer Gruppe 
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