06.07.2003: "Pfalzwanderung (Rosenthalerhof - Ramsen - Eiswoog - Carlsberg)"
Wanderführer:
Abfahrt:

Lieselotte und Ernst Boos sowie Lore und Gustav Neudeck
8.30 Uhr, OWK-Platz (entgegen der Ankündigung im Wanderplan)

Wir fahren auf der A 6 bis Wattenheim und dann über Steinborn zum Ausgangspunkt unserer
Wanderung.
Bevor wir uns auf die Wanderstrecke begeben, besuchen wir die Klosterruine "St. Maria im
Rosenthal". Auf einer Führung (Kosten 50 Cent pro Person) werden uns hier die wesentlichen
Daten zu Geschichte und Bedeutung des Klosters erläutert.
Danach folgen wir dem Wanderzeichen "gelber Balken" zuerst durch Wiesen und dann durch den
Wald. Der Weg führt schließlich mit leichter Steigung (ça.. 15 Minuten) hinauf zur Höhe. Von hier
aus wandern wir nun abwärts nach Ramsen zum Bus. Diese erste Teilstrecke beträgt ça.. 4,5 km.
Die zweite Teilstrecke geht weiter mit dem Wanderzeichen "gelber Balken" durchs Eisbachtal.
Der Weg ist eben und führt entlang des Eisbachs durch den Wald. Er ist für jeden gut zu gehen. Am
idyllischen Eiswoog-See und dem Gasthaus "Forelle" machen wir eine Rast von ça.. 30
Minuten. Auch treffen wir hier wieder auf den Bus. Diese zweite Teilstrecke beträgt ça.. 3,5 km.
Die "Softwanderer" können am Eiswoog-See etwas länger verweilen und dann mit dem Bus
direkt zum Ende der Wanderung (bei Carlsberg) fahren.
Die "guten Geher" wandern am See entlang mit dem Wanderzeichen "blau-weiß". Im weiteren
Verlauf führt der Weg auf die Höhe. Hier unterqueren wir die Autobahn, biegen nach links ab und
gehen mit dem neuen Wanderzeichen "grüner Balken" bis zum Ende unserer Wanderung in der
Nähe von Carlsberg. Diese dritte Teilstrecke beträgt ça.. 7 km.
Der Bus bringt uns von hier aus gemeinsam zur Endrast in das vom vergangenen Jahr bekannte
Restaurant "Haus Sonnenberg" in Neuleiningen.
Die Gesamtwanderstrecke beträgt ça.. 15 km.
Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches "Frischauf" wünschen
Ihre Wanderführer Familien Boos und Neudeck.
Anmeldung mit Essenswunsch (Speisekarte hängt aus) bitte bis Montag, 30.06.2003, 18.00 Uhr,
OWK-Kasten, Kirchstraße.

