
Pfalzwanderung am 10. Juni 2007 - Nachlese -

Die schöne Pfalz lockte wieder viele OWKler und Gäste, und das nicht nur wegen "Saumagen und 
Wein"! Mit unserem OWK-Fahrer Johannes Rill steuerten wir Bad Dürkheim an, das zu den drei 
größten Weinbaugemeinden Deutschlands gehört. Bei einem Blick durch das Fenster bot das 
Gradierwerk, das mit seinen 333 m zu den längsten Deutschlands zählt, einen traurigen Anblick, da 
es bereits zum zweiten Mal Brandstiftern zum Opfer fiel.

Wir bogen kurz vor Leistadt zum ehemals königlich-bayerischen Forsthaus Weilach ab. Im Wald 
ringsum waren bereits fleißige Helfer/innen anlässlich des "Waldtages" zugange, es wurde fleißig 
aufgebaut, Informationsstände eingerichtet, leckerer Kuchen aufgeschnitten - alles in allem war 
man für einen größeren Publikumsandrang gerüstet. Hier befindet sich übrigens auch der 
Ausgangspunkt zum beschilderten naturkundlichen Lehrpfad.

Bevor wir uns den leiblichen Genüssen zuwandten, stand erst einmal die körperliche Leistung - also
stiegen wir über schöne Waldpfade aufwärts. Unser Ziel war der "Bismarckturm" auf dem 487 m 
hohen "Peterskopf". Der Aussichtsturm kann an den Wochenenden bestiegen werden und bietet bei 
klarer Sicht einen herrlichen Rundblick - ein Wanderfreund nahm den zusätzlichen Aufstieg auf sich
und verschaffte sich damit den noch besseren Überblick. Bequeme Waldwege brachten uns zum 
"Forsthaus Lindemannsruhe".

An diesem Tag fand ein Radrennen statt, und am Forsthaus befand sich eine Versorgungsstelle für 
die Teilnehmer/innen, die bei Bedarf mit kühlem Nass versorgt wurden. Wir legten hier eine Rast 
ein und bewunderten die Kondition der sportlichen Damen und Herren auf ihren Rädern (bestimmt 
ohne Doping), die gerade den Berg in Angriff nahmen, angefeuert von den Zuschauern am 
Straßenrand.

Nach unserer Pause bestimmten wiederum herrliche Waldpfade den weiteren Wanderverlauf. 
Leuchtend rosarot und auch vereinzelt weiß blühender Fingerhut breitete sich auf größeren Flächen 
aus oder blühte einzeln am Wegesrand. Beim Überqueren der Straße mussten wir aufpassen, dass 
wir nicht der "Schussfahrt" der Radsportler/innen in die Quere kamen.

Wunderschön an exponierter Stelle hoch über dem Isenachtal auf 516 m liegt der "Rahnfels". Von 
diesem Buntsandsteinplateau genossen wir den wahrlich herrlichen Blick über den nördlichen 
Pfälzerwald. Theoretisch reicht dieser Blick bis zum Odenwald. Doch der grau-blaue Dunst, der die
einzelnen Hügel schemenhaft und damit in einer geheimnisvoll-romantisch angehauchten Szenerie 
erscheinen ließ, hatte seinen ganz eigenen und nicht minder schönen Reiz.

Hier oben befindet sich auch die "Frankenthaler Hütte", eine 1906 erbaute, nicht bewirtschaftete 
Schutzhütte zum Ausruhen. Nach diesem Aufenthalt ging es weiter durch lichten Kiefern- und 
Buchenwald. Bald war der Einstieg in das romantische Kahltal erreicht. Zunächst ging es über einen
schmalen Pfad und auf weichem Waldboden abwärts.

Auf dem weiteren Weg hinunter nach Höningen zeigte uns Gustav Neudeck, was einen richtig guten
Wanderführer ausmacht, der wahrlich an alles denkt. Ein umgestürzter Baum mit vielen Ästen lag 
uns im Weg. Natürlich bestand die Möglichkeit des Ausweichens, was jedoch mit einem etwas 
rutschigen Auf- und Abstieg verbunden war. Gustav holte eine Säge aus seinem Rucksack und 
machte sich ans Werk. Nach Entfernen einzelner Äste konnten die Wanderer bequem das Hindernis 
meistern - Applaus für einen umsichtigen Wanderführer!

Auf einem Wanderparkplatz bei Höningen nahm der Bus schließlich alle Wanderer auf und brachte 
uns nach Neuleiningen. Oberhalb des Burgdorfes, inmitten der Weinberge, liegt das uns bereits von 
Pfalzwanderungen bekannte Restaurant "Haus Sonnenberg". Außer dem sehr guten Essen und den 
süffigen Weinen aus dem angeschlossenen Weingut genossen wir aus den Panoramafenstern auch 
den tollen Blick auf die eindrucksvolle Ruine der Burg Neuleiningen, die 1690 zerstört wurde.

Ein herzliches Dankeschön gebührt unseren "Pfalzspezialisten" Liselotte und Ernst Boos und Lore 
und Gustav Neudeck, die uns wieder einmal einen wunderschönen Wandertag beschert hatten - 
auch das Wetter spielte mit!
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