
Pfalzwanderung am 08.07.2001 - Nachlese -

Die Pfalz ist landläufig der Inbegriff für Gemütlichkeit, süffigen Wein, deftiges Essen, vielfältige 
Landschaft, trutzige Burgen, viele Einkehrmöglichkeiten in Hütten, Forsthäusern usw. Wen 
wundert's, dass diese Wanderungen immer regen Zuspruch finden. So war der Bus mal wieder 
"rappelvoll" an diesem Sonntag; die südliche Pfalz war unser heutiges Ziel. Über die Autobahn 
fuhren wir nach Neustadt, weiter Richtung Lambrecht und durch das wildromantische Elmsteiner 
Tal zu unserem Ausgangspunkt nahe Hofstätten.

Das Elmsteiner Tal ist vielen bekannt durch das so-genannte "Kuckucksbähnel", das von Mai bis 
September durch das Speyerbachtal nach Elmstein zuckelt. Ins Leben gerufen wurde diese Strecke 
nicht als Ausflugslinie, sondern für die Holz- und Papierindustrie im Jahre 1909 (einige Betriebe 
gibt es auch heute noch); im Jahre 1977 wurde sie stillgelegt, da sie in dieser Funktion nicht mehr 
rentabel war.

Auf der gesamten Wanderstrecke erwarteten uns herrliche naturbelassene Wanderwege über Stock 
und Stein, manchmal quer durch den Wald. Wie im Schwarzwald gaben auch hier große Flächen 
violett und (eher selten zu sehen) weiß blühender Fingerhut ein farbenfrohes Bild ab. Das Forsthaus
Taubensuhl war unser erstes Ziel. Es bestand genügend Zeit, um in dem schmucken Haus einen 
Kaffee zu sich zu nehmen. Oder man saß draußen auf einem langen Baumstamm, der Kindern und 
auch Erwachsenen als Schaukel diente. Für die Bewohner des Taubensuhl wurde vor einigen Jahren
eine biologische und dabei kostengünstige Kläranlage gebaut. Frau Hefter hatte einen 
entsprechenden Zeitungsartikel dabei. Aus ihm ging hervor, dass diese Anlage dem Besucher nicht 
auffällt, da sie ganz im Einklang mit der Natur ihren Dienst versieht: nach Aussonderung der nicht 
abbaubaren Abfälle (Zahnpastatuben etc.) fließt das Abwasser in große flache Becken, die mit 
Pflanzen bewachsen sind. Diese wandeln die festen Bestandteile des Abwassers in eine humusartige
Masse um - übrig bleibt klares und sauberes Wasser. Aufgrund des großen Platzbedarfs 
(ça. 2.000 qm für die etwa 140 Bewohner des Gebietes Taubensuhl) ist dieses Verfahren leider nicht
für größere Ortschaften oder Städte realisierbar.

Ab nun teilte sich die Wandergruppe: Die kleinere Strecke für die "Softwanderer" betrug 7 km, die 
große Strecke 12 km. Flotten Schrittes kamen wir voran - wie gesagt - immer auf herrlich weichen 
Wanderwegen. Das Ramberger Tal kann mit drei Burgen aufwarten - Ramburg, Meistersel, 
Scharfeneck. Unser kräftiger Abstieg erfolgte bei der Ruine Ramburg und brachte uns hinunter in 
den staatlich anerkannten Erholungsort Ramberg.

Hier gibt es das Bürstenbindermuseum, in dem die Entwicklung der Bürstenbinder-Industrie 
anschaulich dargestellt wird (fast alle Maschinen des Museums sind voll funktionsfähig!). 
Ramberger Bürsten für jede erdenkliche Verwendung waren ein Begriff für Qualität und wurden 
von den Bürstenhändlern bis ins Rheinland, an die polnische Grenze, nach Benelux und Frankreich 
verkauft. Die Händler waren noch bis ca. 1970 unterwegs.

Wir wurden zur Schlussrast in der Gaststätte "Zum goldenen Lamm" erwartet, wo wir gemütlich bei
gutem Essen und fröhlicher Stimmung den Tag ausklingen ließen. Lob gab es von allen Seiten an 
unsere heutigen Wanderführer für diese tolle Wanderung, für die anspruchsvollere Tour ebenso wie 
für die "Softstrecke". Eine Überraschung erwartete uns noch - denn Wanderfreundin Lieselotte 
Schneider übernahm anlässlich ihres 60. Geburtstages und ihres Ruhestandes die gesamte 
Getränkerechnung. Dr. Karl Schuhmann bezeichnete sie als "Schriesheimer Urgestein", schon ihr 
Vater war dem Odenwaldklub als langjähriger Schriftführer verbunden. Ein herzliches Dankeschön 
und einen weiterhin ausgefüllten "Unruhestand" bei bester Gesundheit!

Nachträglich ebenfalls herzlichen Dank an Wanderfreundin Hannelore Mörler, die bei der 
Sonnwendfeier am 23.06.2001 anlässlich ihres 70. Geburtstages die Getränke für alle Anwesenden 
übernommen hatte. Auch ihr wünschen wir, dass sie weiterhin so fit wie bisher bleibt.

Wenn es noch so gemütlich ist, irgendwann heißt es aufbrechen. Kirchweih war in Ramberg, so 
richtig schön nostalgisch auf dem kleinen Platz gegenüber unserem Lokal mit altem Pferde-



Karussell, Schiffschaukel, gebrannten Mandeln usw. Wanderführer Ernst Boos und Margret Treibert
ließen es sich nicht nehmen, eine Runde auf den "lammfrommen Pferden" des Karussells zu drehen,
was den beiden und auch den Zuschauern einen Heidenspaß bereitete. Doch nun hieß es wirklich 
Abschied nehmen. Auf der Rückfahrt über Dernbach und Landau grüßte uns zum Abschluss noch 
der majestätische Trifels. Unser OWK-Fahrer, Herr Rill, kutschierte uns sicher wie immer nach 
Schriesheim zurück.

Vielen herzlichen Dank an unsere "Pfalzexperten" Lieselotte und Ernst Boos sowie Lore und 
Gustav Neudeck für diese wunderschöne Wanderung.

U. Metz-Reinig


