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Pfalzwanderung am 22. Mai 2016 – Nachlese – 

Für die „schöne Pfalz“ schnürten an diesem Sonntag 40 OWKler und Gäste 
gerne ihre Wanderstiefel. Mit dem Bus fuhren wir über Bad Dürkheim zum 
ehemaligen Forsthaus „Lindemannsruhe“ . Wanderführer Berthold Pasch 
konfrontierte uns mit der etwas unsicheren Wetterprognose und damit der 
Frage, ob wir denn nun „Engelchen oder Teufelchen“ wären – abwarten!!  

Der Parkplatz gegenüber der heutigen Waldgaststätte „Lindemannsruhe“ auf 
465 m ist gerade am Wochenende stark frequentiert, doch noch fand sich ein 
Plätzchen für unseren Bus.  

Der Wald ist hier – wie auch in anderen Gebieten der Pfalz - geprägt 
von mächtigen, zur Blütezeit stark duftenden, Esskastanien, die im  
mediterranen Klima prächtig gedeihen. Bereits die Römer führten die 
Edelkastanie neben dem Wein seinerzeit in das Gebiet der heutigen 
Pfalz ein, stellten die Maronen doch außerdem ein wichtiges  
Grundnahrungsmittel für die Soldaten dar.  

Wunderschöne und weiche Waldwege führten zu unserem ersten Etappen-
ziel , dem 36 m hohen Bismarckturm auf dem Peterskopf , der sich mächtig 
vor unseren Augen erhob. Der Buntsandstein für den zwischen 1901 und 
1903 errichteten wuchtigen Turm, dessen Architektur das Pathos der Kaiser-
zeit spiegelt, wurde übrigens in unmittelbarer Nähe gebrochen. 158 Stufen 
führen bis zur obersten Aussichtsplattform hinauf. Einige wagten den Aufstieg 
und wurden belohnt mit einem phantastischen Rundblick über den Pfälzer-
wald, die Rheinebene bis zum Taunus sowie dem Odenwald. Aber auch ohne 
schweißtreibenden Aufstieg lässt es sich wunderbar hier rasten.  

Das nächste Highlight ließ nicht lange auf sich warten. Man muss nicht in die 
Südpfalz fahren, um auf riesigen Buntsandsteinfelsen herumzukraxeln. Die 
sog. „Heidefelsen“  sind ein genauso lohnenswertes Ziel in der Vorderpfalz, 
das sogar die Phantasie anregt. In den mächtigen Sandsteinblöcken, teils mit 
Moosen überwachsen, entdeckt man so manches Tier oder Fabelwesen; die 
bizarr geformten, ineinander verschlungenen Bäume tun das ihre, um die  
einzigartige Atmosphäre eines verwunschenen Ortes zu erzeugen. Klar muss 
man ein wenig aufpassen, dass man nicht abrutscht, aber es war hoch-
interessant. Mit den „Heiden“ sind übrigens die Kelten gemeint. Nach diesen 
tollen Eindrücken ging es zurück zum Parkplatz „Lindemannsruhe“.  



 

Hier waren nun deutlich mehr Menschen und Autos anzutreffen, auch weitere 
Wandergruppen fanden sich ein und es galt aufzupassen, nicht versehentlich 
die Gruppe zu wechseln. Als gute Gäste von der Pfalz lasen wir auf einer  
Tafel das „Pfälzer Gebet“ des Heimat- und Mundartdichters Otto Wilms. Mit 
der Zeile im Ohr „… was mer gern duht, fallt eem leicht …“ wanderten wir 
„leichten Schrittes“ weiter, um auf dem Weilerskopf noch mehr Felsengebilde 
zu sehen, wie Teufelsmauer oder Teufelsbank  sowie einen wunderhübsch 
gearbeiteten Grenzstein der Grafen zu Leiningen-Hardenburg  aus dem 
Jahre 1595. Anschließend stiegen wir abwärts zum „ungeheuer malerisch“  
gelegenen „Ungeheuersee“ .  

An diesem idyllischen Ort trafen wir wieder auf viele andere Wanderer oder 
Familien mit Kindern. Die Helfer vom Pfälzer Waldverein an der Essens- und 
Getränkeausgabe der Weisenheimer Hütte agierten gelassen, hatten alles 
bestens im Griff. Trotz der vielen Menschen, es ging höflich und freundlich zu 
und ohne lange Wartezeiten.  

Der See mit der kleinen Insel in der Mitte ist eigentlich eher ein Teich 
und diente im Mittelalter als Viehtränke. Sein Wasser ist sehr nährstoff-
arm und bietet daher seltenen Pflanzen wie Wollgras oder Sonnentau 
ideale Wachstumsbedingungen. Keine „Ungeheuer“ in Sicht, aber See-
rosen, viele farbenfrohe Libellen und am Rande quakte es ab und an 
sehr laut.  

Nach Weinschorle & Co. wanderten wir weiter an leuchtend gelb blühenden 
Ginsterbüschen vorbei zur sog. „Laurahütte“  mit herrlicher Fernsicht.  
1845 ließ ein angesehener Bürger der Stadt Freinsheim die Jagdhütte mit 
dem tempelartigen Aussehen zu Ehren seiner Frau Laura errichten. Wir  
verweilten kurz, bevor es – vorbei an einer Ferienhaussiedlung, in dem sich so 
mancher sein „Klein-Italien“ erschaffen hat, hinunter nach Leistadt  ging.  

Wer genug vom Wandern hatte, fuhr mit dem Bus zur Besichtigung der 
Ausgrabungsstätte des römischen Weingutes „Weilberg “  mit Herrenhaus, 
Tretkelteranlage usw.  



 

Die übrigen, die immer noch ein „Bewegungsmanko“ verspürten, nahmen die 
letzte Wander-Etappe durch das Naturschutzgebiet Berntal  (= Bärental) in 
Angriff. Sand und leuchtend roter Mohn, diese reizvolle Kombination fiel uns 
ins Auge.  

Bedeutsam ist dieses Gebiet durch seine Trockenrasenvegetation. Mit 
Glück lassen sich hier Pflanzen finden und Vögel beobachten, die eher 
selten anzutreffen sind. Vor Urzeiten suchten in den durch  
versickerndes Regenwasser sich bildenden Kalksteinhöhlen Bären  
Zuflucht, daher der Name.  

Wiederum handelte es sich bei unserem Weg um eine sehr schöne Strecke, 
die zum „historischen Rundweg rund um Leistadt“ gehört. Bald sahen wir  
einen Wegweiser: „Weingut am Nil“ . Nein, wir hatten uns nicht verlaufen, es 
handelt sich um eine historisch verbriefte Weinlage . Hier überquerten wir 
die Straße und nun kündigten dunkle Wolken „Unheilvolles“ an, das uns  
jedoch nichts mehr anhaben konnte. Geregnet hat es erst, nachdem wir  
gemütlich in den „Winzerstuben Weick“  Saumagen oder Leberknödel  
verspeisten. Und damit war die Frage ganz zu Beginn geklärt: Natürlich waren 
wir Engel – was sonst auch?  

Vielen Dank an Wanderwart Berthold Pasch und seine Frau für diese wahrhaft 
wunderschöne, sehr abwechslungsreiche, Wanderung. 

 U. Metz-Reinig 
 
 
Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


