
Pfalzwanderung am 14.06.2009 - Nachlese -

Die  Pfalztour,  in  jedem  Wanderjahr  fester  und  beliebter  Bestandteil  des  Wanderplans,  lockte
wiederum viele Klübler und erfreulicherweise Gäste an. Das Wetter war bereits bei der Abfahrt
traumhaft und versprach einen schönen Wandertag.

Nicht nur Rebenhänge bestimmen das Landschaftsbild der Pfalz: Bevor diese in unser Blickfeld
rückten, sahen wir von der Autobahn aus große Anbauflächen mit Gemüse, Getreide oder auch
Sonnenblumen. Auf dem Weg zu unserem Ausgangspunkt fuhren wir durch Hochspeyer und im
weiteren Verlauf durch ein Landschaftsbild, das ebenfalls für die Pfalz steht: schattigen Wald.

Aus dem Bus heraus entdeckten wir ein Schild mit dem Hinweis "Pfälzer Weltachs". Zu der Zeit,
als  die  Pfalz  bayerisch  war,  errichtete  man  auf  einem  kleinen  Felsentisch,  auf  dem  "Kleinen
Rossruck", eine Landmarke,  um die Umgebung topografisch vermessen zu können. Der Pfälzer
Heimatdichter Paul Münch (1879 - 1951) stellte in seiner "Pälzisch Weltgeschicht" im Jahre 1909
fest, dass genau hier, inmitten der kleinen Felsgruppe, ein Stück der legendären Weltachse aus dem
Boden  ragt.  Auf  dem  Fels  findet  man  den  entsprechenden  Hinweis:  "Do  wird  die  Weltachs
ingeschmeert un uffgebasst, dass nix passeert."

Aber wir mochten uns heute nicht davon überzeugen, dass die Achse schön geschmiert ist, sondern
fuhren ein Stückchen weiter.  Angenehm kühler "Pfälzer Wald", weiche und abwechslungsreiche
Waldwege, eben "Natur pur" machten den Reiz dieser Wanderung aus. Als Farbtupfer in dem Grün
leuchteten die schönen Blüten des Fingerhutes, die sich gerne abgeholzte Waldflächen erobern.

Als  ersten  Punkt  erreichten  wir  den  mit  bekanntesten  Pfälzer  Waldpass  "Johanniskreuz",
470 m ü.M. und "im Herzen der Pfalz" gelegen. Jahrtausende alte Waldstraßen kreuzen sich hier,
und  man  hat  die  Qual  der  Wahl  mit  dem  Abstieg  in  wildromantische  Täler.  Bereits  Kaiser
Friedrich I. Barbarossa kam hier vorbei, wenn er vom Trifels zu seiner Kaiserpfalz, dem heutigen
Kaiserslautern, ritt; auch verläuft hier die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel.

Nicht nur Wanderer lieben diese Gegend, auch für Motorradfahrer ist es reizvoll, die Gegend auf
zwei Rädern zu durchstreifen.  Wir haben aufgehört  zu zählen,  denn neben vielen Einzelfahrern
fuhren schätzungsweise um die 200 Motorräder aller Klassen in einer organisierten Tour an uns
vorbei.

Hier am Parkplatz befinden sich auch die drei "Johanniskreuze", die dem Ort seinen Namen gaben.
Die beiden kleineren Kreuze sind Grenz- und Hoheitszeichen aus dem 13. Jh., und eines davon
zeugt von Machtstreitigkeiten der rivalisierenden Adelsgeschlechter "von Hohenecken" und "von
Wilenstein".

Wer wollte, konnte noch einen Kaffee oder ein kühles Getränk im Gasthaus-Garten einnehmen.

Doch  dann  die  Frage:  Wo  war  eigentlich  unser  Wanderführer?  Der  hatte  mit  einem weiteren
Wanderfreund  auf  vier  "verirrte  Schäfchen"  gewartet,  die  irgendwie  verloren  gegangen  sind.
Dummerweise  existierte  das  Wanderzeichen  "blaues  Kreuz"  doppelt  bzw.  noch  als  örtlicher
Rundwanderweg, so dass es durchaus zu Missverständnissen kommen konnte. Hier zeigte sich, dass
Handys doch ihren Nutzen haben, sofern man Empfang hat. Den hatte man Gott sei Dank, und so
konnte unser hilfsbereiter OWK-Fahrer die vier Wanderfreunde nach telefonischer Verständigung
mit dem Bus an der Fahrstraße abholen, und unsere Wanderführer tauchten ebenfalls kurze Zeit
später wohlbehalten zu Fuß wieder auf.

Weiter  ging  die  schöne,  waldreiche  Wanderung,  bevor  wir  abstiegen  ins  idyllisch  gelegene
Mölschbach. Hier nahm unser Bus alle Wanderfreunde auf und fuhr nach Neuleiningen. In dem uns
wohlbekannten  Anwesen  "Haus  Sonnenberg",  inmitten  der  Weinreben  und  gegenüber  der
malerischen Burgruine gelegen, wurden wir wie immer gut bewirtet  und ließen uns die Pfälzer
Spezialitäten  schmecken.  Ganz  herzlichen  Dank  an  Lore  und  Gustav  Neudeck  für  diese
wunderschöne Pfalz-Wanderung.
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