
Pfalzwanderung am 15. Juni 2008 - Nachlese -

Wir wissen ja - die Pfalz hat nicht nur süffige Weine, Saumagen, Feigen, Mandelbäume und die
"sagenhaften  Elwetritsche"  zu  bieten,  auch  als  Wandergebiet  sind  die  Weinstraße  und  der
Pfälzerwald äußerst begehrt und beliebt. Übrigens taucht die Bezeichnung "Pfälzerwald" in einer
1845  herausgegebenen  Schrift  zur  Waldwirtschaft  und  Waldpflege  das  erste  Mal  auf.  Der
Pfälzerwald  ist  mit  einer  Länge  von  60  km  und  einer  Breite  von  30  bis  40  km  das  größte
zusammenhängende  Waldgebiet  Deutschlands.  Der  "Naturpark  Pfälzerwald"  bildet
grenzüberschreitend  mit  den  Nordvogesen  in  Frankreich  das  "Biosphärenreservat  Pfälzerwald-
Nordvogesen" und ist das größte Waldgebiet Mitteleuropas.

Unsere Wanderung erstreckte sich natürlich nur auf einen ganz kleinen Teil. Mit dem Bus fuhren
wir nach Wachenheim mit der über dem Ort thronenden Ruine Wachtenburg (12. Jh.). Wir bogen
nach rechts und gleich wurden die Sträßchen immer schmäler, die uns zum Ausgangspunkt unserer
Wanderung brachten.

Über wunderschöne Pfade stiegen wir inmitten kühlem, schattigen Wald leicht aufwärts bis zum
"Weißen Stein". Dort oben hatten wir die Möglichkeit zur Rast im Wald oder einige Meter abwärts
zum "Oppauer  Haus"  zu  wandern.  Wer  wollte,  konnte  sich  bei  einem Gläschen  Pfälzer  Wein
und/oder einem Vesper für die weitere Wanderung stärken.

Gemeinsam ging es anschließend weiter, wiederum über herrlich weiche Waldwege. Beim Abstieg
ins schöne Hammelstal  musste  man gut  auf  den Weg achten,  denn dieser  verlief  auf schmalen
ursprünglichen Pfaden, gespickt mit Wurzeln und Felsgestein. Aber gerade solche Wege machen ja
den Reiz  einer  Wanderung aus.  Unterwegs  luden Heidelbeersträucher  zum Pflücken ein;  leider
fanden sich nur noch vereinzelte Beeren. Prächtig blühender Fingerhut in Rot-Violett machte sich
auf abgeholzten Flächen breit und leuchtete in der Sonne. Ein klein wenig Regen bekamen wir dann
gegen Ende der Wanderung noch ab. Doch da der rötlich-braune Buntsandstein das Wasser rasch
versickern  lässt  und auch kein  böiger  Wind herrschte,  machte uns  diese Erfrischung überhaupt
nichts aus.

Am Waldhaus  Lambertskreuz  legten  wir  eine  kleine  Erholungspause  ein,  bevor  wir  die  letzte
Etappe in Angriff nahmen. Zum Leidwesen von Wanderfreund Gustav, der dort eine Rast geplant
hatte, war das Haus selbst aufgrund von Urlaub zwar geschlossen, aber die Bänke draußen standen
zum Ausruhen bereit und reichten als kleine Erholungspause völlig aus.

Nach einigen Windungen, immer abwärts einen schönen bequemen Weg entlang, erreichten wir den
Parkplatz  an  der  Gaststätte  "Silbertal".  Dort  nahm  der  Bus  alle  Wanderer  auf.  Da  es
straßentechnisch  nicht  anders  möglich  war,  machten  wir  noch  eine  aussichtsreiche  Fahrt  über
Neustadt weiter in den malerischen Weinort Mußbach. In der Winzerstube ließen wir uns die Pfälzer
Spezialitäten  gut  schmecken.  Und  so  manch  einer  nahm  auch  das  Angebot  des  benachbarten
Weinverkaufs an.

Gut gelaunt machten wir uns auf die Rückfahrt. Unser OWK-Fahrer Johannes Rill schloss, dass die
etwas ausgelassene Stimmung wohl auf den Pfälzer Wein zurückzuführen sei und gab als Zugabe
gleich noch eine "Runde Kreisverkehr" im Nachbarort.

Es war ein wunderschöner Pfälzer Wandertag, den wir wie immer Ernst und Lieselotte Boos sowie
Lore und Gustav Neudeck zu verdanken haben. Herzlichen Dank dafür!

U. Metz-Reinig


