Wanderwoche im Pfälzerwald 2019
Freitag, 17.05.2019 – Annweiler a. Trifels
Nach langer Bahnfahrt kommen wir pünktlich in Annweiler an und werden am Bahnhof durch unsere
Wirtin herzlich empfangen. Das Wetter ist gut, und wir entschließen uns, nur die Koffer zu verladen
und zu Fuß zur Pension Bergterrasse zu laufen.

Am späten Nachmittag gehen wir am Flussufer der Queich entlang in die beschauliche Innenstadt
von Annweiler, wo uns eine Stadtführerin bereits erwartet. Wir erhalten einen guten Überblick über
die Geschichte des Ortes und dürfen sogar in den Sitzungssaal des Rathauses. Dort sehen wir auf
einem großen Fresko eine
Darstellung der Verleihung der
Stadtrechte im Jahr 1219 durch
den Stauferkaiser Friedrich II.
Während des weiteren
Rundgangs erfahren wir u.a.
auch Interessantes über das seit
dem 16. Jh. ausgeübte
Gerberhandwerk.
Das gemeinsame Abendessen
nehmen wir in einem italienischen
Restaurant ein – es handelt sich
um eine umgebaute
Wassermühle mit funktionierendem Wasserrad im Gastraum.
Samstag, 18.05.19 - Wanderung auf dem Premiumwanderweg "Pfälzer Hüttentour“
In Erwartung einer schönen Wanderung, die für einige bekannt und für andere neu ist, machen wir
uns auf den Weg zum Bahnhof. Nur zwei Stationen hinter Annweiler liegt Siebeldingen; von dort
wandern wir zunächst durch Weinberge vorbei am Forschungsinstitut für Weinbau, das auf einigen

Schautafeln über die
Aufzucht der Reben und
auch über die Probleme mit
der Reblaus informiert.
Weiter geht es vorbei an
der Privatklinik Gleisweiler
mit kleinem Park mit
exotischen Bäumen und
Pflanzen, die wegen des
Klimas dort besonders gut
gedeihen, zum eigentlichen
Ausgangspunkt der
Hüttentour.
Der erste längere Aufstieg bringt uns zur St. Anna-Kapelle. Dort machen wir eine kleine Rast und
genießen den herrlichen Blick in die Rheinebene. Der Weg führt weiter durch herrlichen Keschdewald, der leider noch nicht blüht, zur nächsten Hütte Trifelsblick. Es ist etwas diesig, aber die
markanten Trifelsburgen sind trotzdem gut zu erkennen. Bei angenehmenTemperaturen wandern
wir auf sehr schönen Waldwegen weiter zur nächsten
Etappe, der Landauer
Hütte. Der Außenbereich ist
sehr großzügig angelegt,
und die Bewirtschaftung
durch Ehrenamtliche des
Pfälzerwaldvereins
bemerkenswert gut. Nach
ausgiebiger Rast und
Stärkung mit Pfälzer
Spezialitäten oder Kaffee
und Kuchen machen wir
einen Abstecher zur sehr
beeindruckenden Ruine der
Burg Neuscharfeneck. Der
Weg ist nicht sehr lang, aber anspruchsvoll; oben genießen wir die Fernsicht auf die Gipfel des
Pfälzer Waldes. Der weitere Verlauf des prämierten Wanderweges führt uns auf angenehmen
Wegen mit vielen Blumen am Wegesrand durch wunderschönen Mischwald.
Nach kurzer Verschnaufpause gilt es, den Aufstieg
zum Orensberg mit der
580 Meter hohen OrenfelsPlattform zu bewältigen, wo
wir wieder mit schönen
Ausblicken belohnt werden.
Schließlich steigen wir auf
angenehmen Wegen nach
Albersweiler ab und treten die
Rückfahrt an.
Die verdiente abendliche
Stärkung gibt es im
Restaurant s‘Reiwerle“.

Sonntag, 19.05.2019 – Über den Asselstein zur Madenburg und Burg Landeck
Heute gehen wir direkt vom Hotel aus an der Kapelle vorbei und steigen auf dem Kreuzweg auf
steilem Weg zum Wasgaublick hoch - einem Aussichtsberg oberhalb von Annweiler. Von dort geht
es weiter zum Asselstein, dem höchsten Buntsandsteinfelsen der Pfalz. Wir nehmen den RichardLöwenherz-Weg zur Klettererhütte und wandern dann weiter über den Pfälzer Naturfreundeweg.
Aufgrund von Forstarbeiten ist der Cramer Weg gesperrt, und wir nehmen die Umleitung zur Ruine
Madenburg mit Gasthaus und schöner Aussichtsterrasse. Wir verweilen dort und können nach
Osten in die Rheinebene und nach Westen auf das Pfälzer Bergland blicken.
Auf einem sehr schönen Zick-Zack-Pfad
bewältigen wir den Abstieg gut und
gelangen zu unserem Tagesziel, der
recht gut erhaltenen Burg Landeck,
natürlich auch mit Gastbetrieb, Terrasse
im Burghof und Pfälzer Spezialitäten im
Angebot. Auf direktem Weg - vorbei an
der der „Erbquelle“ - gelangen wir nach
Klingenmünster und fahren mit dem Bus
zurück nach Annweiler. Im Restaurant
Alte Gerberei ist ein Tisch zum
Abendessen für uns reserviert.

Montag, 20.05.2019 – Trifelsburg
Heute wollen wir u.a. den Hausberg von Annweiler, den Trifels besteigen. Bei schönem Wetter
starten wir um 8.30 Uhr und gehen vom Hotel aus auf direktem Weg durch den Ort zum Kurpark.
Dort verzweigen sich verschiedene Wanderwege. Wir wandern auf dem steil ansteigenden
Burgenweg. Bereits nach einer Stunde gelangen wir zum Parkplatz an der Trifelsburg und treffen
dort die uns schon bekannte Führerin. Wir bekommen ausführliche Informationen zur Geschichte
der wiederaufgebauten Burg, die durch Richard Löwenherz besonders bekannt wurde.
Im Innenraum der Burg
besichtigen wir die
Insignien der früheren
Herrscher; dabei handelt
es sich natürlich um
Kopien - die Originale
befinden sich in der
Wiener Hofburg. Das
Schönste ist aber wieder
die großartige Sicht vom
Burgfelsen auf die
umliegenden Berge.

Die Wanderung führt weiter entlang der anderen Felsen (Anebos und Münz) der Trifelsgruppe. Wir
besteigen die Ruine Scharfenberg (Münz) mit toller Aussicht.

Den Föhrlenberg erklimmen wir nicht ganz, wir steigen auf bis zum Aussichtspunkt auf halber Höhe.
Von dort blicken wir zurück auf die Trifelsgruppe und nach Norden geht der Blick entlang der
Abbruchkante des Rheingrabens und in die -ebene. Wir wandern weiter auf dem Slevogtweg,
kommen zum Hexentanzplatz und erreichen dann die Ruine Neukastell mit interessantem Aufstieg
auf das Felsplateau.
Durch die Weinberge gelangen wir schließlich nach Ilbesheim (Ediths Geburtsort), um von dort zur
geologisch besonders interessanten "Kleinen Kalmit" mit der idyllisch gelegenen kleinen Kapelle
aufzusteigen und
noch einen Moment
zu verweilen und die
herrliche Landschaft
zu genießen.
Zurück fahren wir
vom nahen
Ilbesheim mit
Bus/Zug nach
Annweiler. Das
Abendessen findet
in dem im Kurpark
gelegenen
Restaurant umoya
statt.

Dienstag, 21.05.2019 - Neustadt und Hambacher Schloss
Der angekündigte Regentag beschert uns eine Wanderpause. Wir entscheiden uns für das
Alternativprogramm und fahren zunächst nach Neustadt a.d.Weinstraße. Von dort bringt uns ein Bus
zum Hambacher Schloss. Der Regen ist sehr heftig, sodass man leider die Außenanlage des
eindrucksvollen Gebäudes und den Ausblick von dort nicht wahrnehmen kann. Wir nehmen an der
angebotenen Führung teil. An verschiedenen Modellen des Hambacher Schlosses werden die
baulichen Zustände der Anlage von der mittelalterlichen Burg bis zur letzten Erneuerung im Jahr 1969
gezeigt. Wir erfahren viel Wissenswertes zum Hambacher Fest von 1832 und zur Geschichte der
weiteren Demokratiebewegung in Deutschland. Alle Informationen und Dokumente sind gut aufbereitet
und vermitteln einen umfangreichen Eindruck der politischen Situation Anfang/Mitte des 19. Jahrhunderts. Die anschließende Besichtigung von Neustadt fällt relativ kurz aus, da der Regen immer
noch anhält. Die Rückfahrt und der weitere Verlauf des Tages werden dann individuell gestaltet.

Mittwoch, 22.05.2019 - Premiumweg Dahner Felsenpfad
Wir fahren mit dem „Felsenlandexpress“ direkt nach Dahn - der Ausgangspunkt für den
Rundwanderweg „Dahner Felsenpfad“. Dieser Wanderweg ist einer der Vorzeigewege des Dahner
Felsenlandes mit seinen bizarren Formationen aus Buntsandstein. Am Anfang des Weges werden wir
von dem Felsenpaar „Braut und Bräutigam“ begrüßt. Die interessante Route führt uns zu weiteren
spektakulären Felsformationen und wir staunen welche Steingebilde die Erosion geschaffen hat.

Werner gibt uns dazu
einige Erläuterungen.
Über eine Treppe
gelangen wir zur
Aussichtskanzel des
Schwalbenfelsen. Von
dort haben wir einen
fantastischen
Rundumblick auf die
Landschaft.
Auf halber Strecke
belohnen wir uns mit
einer Einkehr in einer
PWV-Hütte und am Ende
freuen wir uns, dass wir
den anstrengenden Weg
geschafft haben, der zwar mit ca. 13 km nicht lang ist, aber mit 350 m Auf- und 350 m Abstieg auf
felsigen Wegen dennoch fast fünf Stunden dauert. Zurück geht es mit dem „Felsenlandexpress“ nach
Annweiler. Wir entscheiden uns, am Abend noch einmal im Restaurant s’Reiwerle einzukehren.

Donnerstag, 23.05.2019 - Wanderung von Dörrenbach nach Wissembourg/ Elsass
Unsere heutige Wanderung beginnt in Dörrenbach. Wir machen einen kleinen Rundgang durch den
hübschen Ort mit historischem Rathaus, geschmückt mit Renaissance-Elementen. Nach Besichtigung
der mittelalterlichen Wehrkirche, die früher als Schutzburg vor Feinden und als Gotteshaus zugleich
diente, wandern wir ab Ortsausgang auf dem Pfälzer Weinsteig.

Der erste steile Anstieg führt uns zum Stäffelsbergturm, wo wir einen wunderbaren Picknickplatz
vorfinden und die herrliche Aussicht in der Sonne genießen können. Der Weg führt uns weiter über
den Gebirgszug, teilweise auf dem historisch bedeutsamen Westwall, nach Schweigen - dem
südlichen Ende der 89 km langen Weinstraße. Wir passieren das Deutsche Weintor mit seiner etwas
martialisch anmutenden Architektur und die nicht sichtbare Grenze zu Frankreich und wandern
schließlich durch die Weinberge zu unserem Ziel Wissembourg (Weissenburg).
Wir laufen entlang der Lauter durch
den kleinen Park mit üppig
blühenden Rosen und erkunden
den Ort dann individuell.
Am Nachmittag sind wir in der
Patisserie Rebert verabredet. Es ist
warm, und wir können auf der
Terrasse sitzen. Die Auswahl der
Kuchen ist groß und die Entscheidung für das richtige
„Kunstwerk“ fällt nicht leicht. Der
Service ist leider nicht sehr
„kunstvoll“ und so entsteht keine
besondere Atmosphäre. Zurück fahren wir wieder über Landau nach Annweiler. Das letzte Abendessen in Annweiler nehmen wir noch einmal im Restaurant Alte Gerberei ein – der Riesling schmeckt
dort einfach am besten.

Freitag, 24.05.2019 - Wanderung zum Teufelstisch
Die Wanderung zum Teufelstisch darf natürlich nicht fehlen. Nicht nur in jeder Pfalzbroschüre ist ein
Foto zu finden, sogar die HAZ berichtete vor einiger Zeit über diese spannende Tour. Wir fahren eine
kurze Strecke nach Hinterweidenthal, um die Rundwanderung zum Teufelstisch anzutreten. Schon von
weitem sehen wir die spektakuläre Felsformation aus Buntsandstein und halten es kaum für möglich,
dort hoch zu steigen. Der Aufstieg ist aber nicht zu steil, man muss nur sehr gut auf den Weg achten.
Die Aussicht vom
Teufelstisch ist
grandios, es werden
reichlich Fotos
gemacht. Zufrieden
mit unserer „Leistung“
machen wir Rast und
steigen dann nach
Salzwoog ab.

Wir genießen den wunderschönen Weg in einer sehr romantischen natürlichen Flusslandschaft

und erreichen anschließend wieder den Bahnhof Hinterweidenthal.
Der Zug bringt uns bis zur Station Siebeldingen/Birkweiler und von dort setzen wir die Fahrt per Bus
nach Leinsweiler fort. Wir laufen durch den schönen Weinort, haben aber nur noch den Wunsch nach
Einkehr mit Kaffee und Kuchen, denn inzwischen ist die Temperatur angestiegen und die Sonne
scheint intensiv. Auf Empfehlung der örtlichen Information finden wir tatsächlich im Hotel Castell eine
schöne Terrasse vor, und es gibt Kaffee und Apfelkuchen.
Der Weg zum Weingut Stübinger, wo unsere Weinprobe stattfinden soll, ist nicht weit. Wir werden in
der gemütlichen Weinstube erwartet, und der Winzer gibt uns viele Informationen zum Anbau seiner
verschiedenen Rebsorten. Das wichtige Thema Klimaveränderung und die damit verbundenen
Auswirkungen auf Weinanbau und -qualität werden ebenso angesprochen. Unsere Fragen dazu
werden während der Verkostung ausführlich beantwortet. In gemütlicher Runde genießen wir dann
noch einmal Pfälzer Spezialitäten und den passenden Wein. Zum Verkauf werden außer den
verschiedenen Weinsorten und Obstbrand auch Traubenkernöl und Honig angeboten, sodass die
Mitbringsel sichergestellt sind.
Im Namen der Gruppe richtet Erika einige Dankesworte an Edith und Werner für diese schöne,
erlebnisreiche Woche, die gute Organisation und die kompetente und umsichtige Betreuung.
Mit Bus und Bahn fahren wir nach Annweiler zurück.

Samstag, 25.05.2019 – Rückfahrt nach Hannover
Kofferpacken und Abschiednehmen sind angesagt. Das Gepäck wird wieder per Auto transportiert,
und wir laufen zum letzten Mal den bekannten Weg zum Bahnhof.

Auf den abwechslungsreichen Wanderungen in der schönen Landschaft des Pfälzer Waldes haben wir
in sieben Tagen insgesamt 136 km zurückgelegt. Zufrieden mit dieser „Leistung“ und sehr erfreut über
die Erlebnisse fahren wir gesund und munter nach Hause!

25.06.2019/ Marita Joswig

