
Wanderung Schifferstadt nach Haßloch am 07.10.2001 - Nachlese -

In eine etwas unbekanntere und wandermäßig zu unrecht vernachlässigte Ecke der Pfalz führte 
unsere heutige Wanderung. Ausgangspunkt war Schifferstadt. Hier besuchten wir als erstes das 
Heimatmuseum. "Sammeln, bewahren und präsentieren von gefährdetem Kulturgut" - dieser 
Aufgabe stellte sich das Museum.

Der 1. Vorsitzende des Vereins für Heimatpflege, Herr Theo Magin, begrüßte uns persönlich, um ein
paar einführende Worte zu sagen. Untergebracht ist das sehenswerte Museum in einigen Räumen 
eines schmucken Gebäudekomplexes, dessen ältester Bauteil im Jahre 1685 nach dem großen Brand
neu entstand; die beiden Anbauten stammen aus den Jahren 1830 und 1850.

Ab dem Jahre 1736 befand sich die Brauerei und das Gasthaus "Zum Schwarzen Adler" in dem 
Gebäude. Bis 1979 wurde es als Gaststätte und Wohnung genutzt; danach unter Denkmalschutz 
gestellt und ab 1980 renoviert.

Zu sehen ist neben Gegenständen und Einrichtungen zu den Themen Vor- und Frühgeschichte, 
Stadtentwicklung, Wohnkultur im 19. Jahrhundert, Küche, kirchliche Kunst, Waldwirtschaft, 
bäuerliches Arbeitsgerät, Schmiede- und Wagnerhandwerk auch eine detailgetreue Nachbildung des
berühmten "Goldenen Hutes von Schifferstadt", das Original befindet sich im Historischen Museum
der Pfalz in Speyer.
Bei dem "kegelhutförmigen Goldobjekt" handelt es sich nach den neuesten Erkenntnissen 
tatsächlich um eine prunkvolle Kopfbedeckung bzw. um eine "Zeremonialkrone" aus der 
Bronzezeit, die zu ganz bestimmten Anlässen von hochgestellten Persönlichkeiten (vermutlich 
Priestern) getragen wurde. Derzeit sind vier kegelförmige Goldhüte bekannt, von denen der 
Schifferstadter Hut als ältester gilt und als erstes Objekt dieser Art im Jahre 1835 entdeckt wurde, er
datiert wohl noch ins 14. Jahrhundert v. Chr. und ist der Stolz der Gemeinde Schifferstadt.

Nach einem Rundgang durch die interessanten und liebevoll ausgestatteten Räume nahm uns der 
Bus wieder auf. Welch Wunder - es hatte mittlerweile aufgehört zu regnen. Am Vogelpark in 
Schifferstadt begann unsere Wanderung durch ein wunderschönes Waldgebiet, dessen einzige zu 
überwindende Steigung die Überführung über die Autobahn war. Also auch für Radfahrer, die eher 
die Ebene bevorzugen, ein Paradies. Im Naturfreundehaus Iggelheim legten wir eine Rast ein und 
stärkten uns mit Wein, Bier, Hausmacherwurst oder Kaffee und Kuchen. Weiter ging es Richtung 
Haßloch. Auf einmal schallte ohrenbetäubendes Geheul durch den Wald. Bald darauf trafen wir auf 
ein großes Rudel Schlittenhunde. Die freundlichen Tiere mit ihrem enormen Bewegungsdrang 
waren bereits angeleint und warteten wohl darauf, endlich starten zu dürfen. Die Gelegenheit 
gekrault zu werden, ließen sie sich jedoch nicht entgehen und genossen dies wohl auch sichtlich. Es 
handelte sich um ein Gespann, das schon einige Meisterschaften gewonnen hatte. Nach dieser 
Begegnung wanderten wir weiter und hatten alsbald den Vogelpark in Haßloch erreicht. In dem 
dortigen Restaurant wurden wir gut bedient.

Nach verdienter Stärkung konnte, wer wollte, noch einen Rundgang durch den Park machen, wo 
neben Wasservögeln, vielen bunten Exoten auch Strauße und Emus oder der heute eher seltene 
Kolkrabe zu bewundern sind. Alles in allem war dies ein schöner und gelungener Wandertag, für 
den wir Wanderwart Werner Klann und seiner Frau Ilse ganz herzlich danken.
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