
Pfalzwanderung im „Dahner Felsenland" am 26.06.201 - Nachlese -

Das Dahner Felsenland im Südwesten unseres Landes, direkt an der Grenze zu Frankreich, ist vor 
allem bekannt durch seine Vielzahl bizarrer Sandstein-Felsformationen und mächtigen 
Burganlagen. 47 der Felsen aus Buntsandstein sind als Naturdenkmäler ausgewiesen und 24 dienen 
als Aussichtsfelsen. 16 Burgen im Dahner Felsenland und dem Nordelsass kann man einen Besuch 
abstatten. Das Biosphärenreservat Naturpark Pfälzerwald mit viel Wald und Wasser ist eine beliebte
Urlaubsregion, die ihren Besuchern - ob groß oder klein - viel zu bieten hat. Diese schöne Gegend 
suchten also unsere Wanderfreunde Lore und Gustav Neudeck für unsere jährliche Pfalz-
Wanderung aus. Mit dem Bus ging es über die Autobahn unserem Ziel entgegen. Unterwegs sahen 
wir die bekannten Wahrzeichen der Pfalz wie das Hambacher Schloss, die Villa Ludwigshöhe, die 
Rietburg, aber auch sechs Störche, die wohl einen Ausflug auf die Gemüsefelder der Pfalz machten 
(man muss auch als Storch flexibel sein!).

Am Campingplatz neben dem Neudahner Weiher begann unsere Wanderung. Auf einem schmalen 
steilen Waldpfad mit Blick auf den Weiher gewannen wir rasch an Höhe und erreichten bald Burg 
Neudahn hoch über dem Tal der Wieslauter. Eindrucksvoll wie die Burg aus dem 13. Jh. sich aus 
dem Sandsteinfelsen erhebt und mit diesem verschmilzt. 1603 starb der letzte Dahner Ritter und die 
Anlage ging an das Bistum Speyer; zerstört wurde sie im pfälzischen Erbfolgekrieg. Vor einigen 
Jahren setzten umfangreiche Restaurierungsarbeiten ein, so dass die Burg wieder zugänglich ist und
man neben der herrlichen Aussicht in den Wasgau auch ein Bild der ehemaligen Raumaufteilung 
usw. erhält. Auf angenehm zu wandernden Waldwegen ging es weiter Richtung Dahner Hütte. Wir 
befanden uns auch auf dem sog. „Sagenweg" und so verwunderten uns so mystisch anmutende 
Wegweiser wie z. B. „Über Satansbrocken und Hexenpilz zur Burg Neudahn" nicht. 
Wildromantisch - dieser Ausdruck ist nicht zu hoch gegriffen für diese Landschaft hier. Die Pause 
an der Dahner Hütte verlockte zum zweiten Frühstück - ob deftig mit Pfälzer Wein oder auch mit 
Kaffee und leckerem Käsekuchen. Hier befanden wir uns im Moosbachtal, dem 111 ha großen und 
bedeutendsten Naturschutzgebiet im Landkreis Südwestpfalz. Es ist der Lebensraum seltener 
Pflanzen wie beispielsweise Sonnentau und Fieberklee, und Tierarten wie Libellen, Amphibien, 
Schmetterlinge u. a. In Deutschland sehr selten sind die sog. „Braunwasserteiche", die ihre dunkle 
Färbung durch Huminsäuren erhalten. Hier im Moosbachtal befinden sich gleich 5 Gewässer dieser 
Art.

In einem Waldweiher konnten wir uns kaum satt sehen an den wunderschönen Seerosen-Inseln, die 
nicht nur die Fotografen unter uns begeisterten. Man möchte sich hier nicht allein auf Wanderer 
beschränken, auch die radelnde Bevölkerung will man hier für sich gewinnen und so amüsierten wir
uns über einen am Wegesrand aufgestellten Automaten, der bei Bedarf - kein Witz - 
Fahrradschläuche ausspuckt. Wir wurden uns jedenfalls einig, die stark vertretenen Gruppen von 
Radfahrern wählten eine andere Route und so wanderten wir bequem und weitgehend unbehelligt 
über schöne Waldwege weiter. Die recht üppig wuchernden Waldhimbeeren und Walderdbeeren am 
Wegesrand waren zwar winzig aber sehr aromatisch und verlockten natürlich zum ständigen 
Naschen, so dass man manchmal gar fast den Anschluss verpasste. Doch alle kamen wohlbehalten 
am Bus an, der uns nach Dahn ins „Haus des Gastes" am Kurpark brachte. Dort ließen wir den Tag 
bei Pfälzer Köstlichkeiten und ebensolchem Wein gemütlich ausklingen.

Mitten in Dahn erhebt sich die Felsformation namens „Jungfernsprung". Er kann bestiegen werden 
und man schaut aus 65 m hinunter auf die Dächer von Dahn. Hier gibt es die Sage vom bösen Ritter
und der verfolgten Jungfrau, die ihre Ehre durch einen geglückten Sprung von ganz oben in die 
Tiefe erfolgreich rettete. - Übrigens - den mythenumwobenen pfälzischen Sagenvogel, der im 
Dahner Felsenland seine Urheimat hat, bekamen wir wieder nicht zu Gesicht. Schade, zumal hier 
die Urform der Elwetritsche, die „großfüßige Wasgau-Tritsche", ihr Rückzugsgebiet haben soll. 
Nun gut, vielleicht müssen wir uns mal auf eine spezielle Spurensuche begeben, denn es herrschen 
ja ganz bestimmte Spielregeln, um diese scheuen Wesen zu fangen.

Alle waren sich einig - schön war's und so bedanken wir uns ganz herzlich bei Lore und Gustav 
Neudeck für diesen schönen Tag und auch bei Christl und Rolf Meffert, die bei den Vorbereitungen 
eine große Stütze waren und mit dazu beigetragen haben, dass dieser Tag nicht nur schön sondern 
auch reibungslos verlief.

U. Metz-Reinig


