
09.07.2000: Pfalzwanderung
"Drei Buchen - Heldenstein - Totenkopf - Kaltenbrunner Hütte - Neustadt"

Abfahrt: 8.00 Uhr am OWK-Platz
Wanderführer: Familien Neudeck und Boos
Anmeldeschluss (mit Angabe des Essenswunsches): Montag, 03.07.2000, 18.00 Uhr,

in den OWK-Kasten, Kirchstraße

Wir  fahren  durch  das  Modenbachtal  nach  Drei-Buchen,  dem  Beginn  unserer  Wanderung.
Gemeinsam wandern wir mit dem Wanderzeichen "schwarzer Punkt auf weißem Feld" auf einem
Forstweg  zuerst  leicht  ansteigend,  dann  aber  wieder  leicht  fallend  zum Forsthaus  Heldenstein
(bewirtschaftet). Hier treffen wir unseren Bus und legen eine kleine Rast ein. Diese erste Teilstrecke
beträgt ca. 5 km.

Anschließend  trennen  sich  unsere  Wege.  Die  flotten  Wanderer  gehen  zuerst  nach  dem
Wanderzeichen "grün-weiß" und danach "grün-weißes Kreuz" zur Totenkopfhütte. Hierbei müssen
wir in einer Steigung ca. 120 Höhenmeter überwinden. Diese Teilstrecke beträgt 5,5 km.

Die übrigen Teilnehmer fahren mit dem Bus bis "Lolosruh" und wandern von hier aus auf fast
ebenem Weg mit dem Wanderzeichen "blau-gelb" ebenfalls zur Totenkopfhütte. Diese Variante ist
etwas kürzer und beträgt 3,5 km. Außerdem treffen wir hier wieder den Bus.

Auch  die  nächste  Etappe  marschieren  wir  getrennt.  Die  flotten  Wanderer  folgen  zuerst  dem
Wanderzeichen  "blau-gelb"  bis  zum Hellerhaus.  Anschließend  geht  es  mit  dem Wanderzeichen
"weiß-rot"  zur  Kaltenbrunner  Hütte.  Dieser  Wanderabschnitt  beträgt  ca.  4,5  km.  Die  übrigen
Wanderer  wählen  den  leichteren  Weg  mit  dem  Zeichen  "blau-rot",  das  sie  ebenfalls  zur
Kaltenbrunner  Hütte  bringt  (ca.  3,5  km).  Ab hier  geht  es  gemeinsam weiter  durch  das  schöne
Kaltenbrunner Tal - entlang dem Bach bis nach Königsmühle, wo uns der Bus erwartet (ca. 2 km).

Alle  Wanderer  fahren  anschließend  mit  dem  Bus  nach  Mußbach,  wo  wir  im  Restaurant
"Winzerstube" zur Schlussrast erwartet werden. Die längere Wanderstrecke beträgt insgesamt 17
km,  die  kürzere  ca.  14  km.  Die  Wanderung  verläuft  dabei  fast  ausschließlich  auf  schattigen
Waldwegen.

Viel Spaß bei der Wanderung und ein herzliches "Frischauf" wünschen
die Wanderführer-Familien Neudeck und Boos.


