Samstag, 09.06.2018 – Annweiler
Nach langer Bahnfahrt kommen wir gut in Annweiler an und werden in der am Hang gelegenen
Pension Bergterrasse herzlich empfangen. Zimmerverteilung und Aushändigen der praktischen
Pfalzcard klappen zügig und reibungslos.

Am späten Nachmittag gehen wir am Flussufer der Queich entlang in die beschauliche Innenstadt
von Annweiler. Der Spaziergang führt uns weiter zum Kurpark im Ortsteil Bindersbach. Vom
Kurparkhotel aus erhalten wir erste Blicke auf die gegenüber liegenden Berge mit Burg Trifels,
Anebos und Münz. Ein kurzer Überblick über die Geschichte des Ortes und der Burgen muss
zunächst genügen, da es Zeit ist für das gemeinsame Abendessen in einem italienischen
Restaurant – es handelt sich um eine umgebaute Wassermühle mit funktionierendem Wasserrad im
Gastraum.

Sonntag, 10.06.18 - Wanderung auf dem Premiumwanderweg "Pfälzer Hüttentour“
Nach gutem Frühstück schaffen wir den 1,2 km langen Weg zum Bahnhof in 15 Minuten. Nur zwei
Stationen hinter Annweiler liegt Siebeldingen; von dort wandern wir zunächst über einen Panoramaweg durch Weinberge vorbei an der Privatklinik Geisweiler mit kleinem Park zum eigentlichen
Ausgangspunkt der Hüttentour. Der erste längere Aufstieg zur St. Anna-Kapelle mit herrlichem Blick
in die Rheinebene bringt uns bereits zum Schwitzen, sodass wir eine Einkehr in der gleichnamigen
Hütte nebenan schätzen.

Der Weg führt weiter durch
herrlichen Keschdewald
(Keschde = Esskastanien)
zur nächsten Hütte, der
Trifelsblick-Hütte. Bei hohen
Temperaturen gehen wir auf
gepflegtem Waldweg tapfer
weiter zur nächsten Etappe,
der Landauer Hütte.
Der Außenbereich ist sehr
großzügig angelegt, und die
Bewirtschaftung durch
Ehrenamtliche des
Pfälzerwaldvereins
außerordentlich gut.

Nach ausgiebiger Rast und Stärkung mit Bratwurst und Bier 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 durch
Mischwald. Unterwegs
passieren wir auch den
Absprungplatz einiger
Gleitschirmflieger. Nach
kurzer Verschnaufpause gilt
es, auch noch den Aufstieg
zum Orensberg mit der 580
Meter hohen imposanten
Orenfels-Plattform zu
bewältigen. Aufgrund der
Hitze und Wegbeschaffenheit
sind wir noch einmal sehr
gefordert, aber wir sind sehr beeindruckt und werden wieder mit schönen Ausblicken belohnt.
Schließlich steigen wir auf angenehmen Wegen nach Albersweiler ab, wo wir die Rückfahrt
antreten.
Wir haben eine sehr anspruchsvolle, aber wunderschöne Wanderung geschafft. Die verdiente
abendliche Stärkung gibt es heute im Restaurant „Alte Gerberei“.
Gesamtstrecke mit Zu- und Abgang Annweiler: 29 km

Montag, 11.06.18 – Wanderung zum Teufelstisch
Für heute Nachmittag sind Gewitter angekündigt, sodass der “Programmablauf“ umsichtig angepasst
wird. Edith und Werner haben eine Alternative parat. Also fahren wir eine kurze Strecke nach
Hinterweidenthal, um eine 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 nicht zu steil,
allerdings muss man sehr gut auf
den Weg achten. Die Aussicht vom
Teufelstisch ist wieder grandios.
Zufrieden mit unserer „Leistung“
machen wir Rast und steigen dann
nach Salzwoog ab. Entlang an
wunderschöner Flusslandschaft
erreichen wir wieder die
Bahnstation Hinterweidenthal.
Die Kilometerleistung war moderat,
aber die Wanderung hat allen sehr
gut gefallen. Nach Rückkehr in
unser gepflegtes Quartier kann
das Gewitter toben - eine Pause
am Nachmittag tut allen gut.
Gesamtstrecke mit Zu- und
Abgang Annweiler: 17 km

Dienstag, 12.06.2018 - Wanderung von Wissembourg/ Elsass nach Bad Bergzabern.
Heute geht es nach Süden. Wir fahren nach Wissembourg (Weißenburg) und besichtigen zuerst die
schöne Innenstadt mit französischem Flair. Ein heftiger Regenschauer beschert uns eine Pause mit
einem ausgezeichneten Espresso in einem Café am Dom, den wir dann anschließend besichtigen.
Der vorwiegend gotische Bau weist noch einen romanischen Glockenturm auf.

Durch den kleinen Park gehen wir entlang der Lauter weiter, es sind auch noch Reste der alten
Stadtmauer zu sehen.

Wir wählen den Weg am Waldrand entlang - oberhalb der Weinberge. In der Hütte am Sonneberg, in
der es leider nur am Wochenende Weinausschank gibt, rasten wir und begnügen uns mit unserem
Proviant. Wir wandern weiter über die deutsche Grenze zum Ort Schweigen mit dem "Weintor" ,
welches das südliche Ende der 85 km langen Deutschen Weinstraße, die in Worms beginnt,
markiert. Nach kurzem Stopp in Schweigen geht es in einem sanften Aufstieg zum Ort Dörrenbach
mit intaktem Ortsbild, historischem Rathaus und einer mittelalterlicher "Wehrkirche“, die früher als
Schutzburg vor Feinden und als Gotteshaus zugleich diente. Aufgrund eines drohenden Gewitters
entscheiden wir uns für den kürzeren Weg durch die Weinberge nach Bergzabern. Auf den letzten
Kilometern erwischt uns dann doch noch ein heftiger Schauer, sodass wir auf Ortsbesichtigung und
Kaffee im Kurpark leider verzichten müssen. Gottseidank müssen wir nicht lange auf den Bus warten,
der uns zum Bahnhof bringt.
Zurück in Annweiler entscheiden wir uns spontan zu einem frühen Abendessen in der „Alten Gerberei“.
Wir werden bevorzugt behandelt – man öffnet für uns eine halbe Stunde früher. In der gemütlichen
Gaststube lassen wir uns die Pfälzer Spezialitäten und Wein und Bier schmecken.
Gesamtstrecke mit Zu- und Abgang Annweiler: 22,5 km

Mittwoch, 13.06.18 - Premiumweg Dahner Felsenpfad
Wir starten wieder früh um 8.00 Uhr mit dem Zug nach Hinterweidenthal und fahren weiter mit dem
Bus nach Dahn. Nach kurzer Fahrt erreichen wir den Ausgangspunkt für den Rundwanderweg „Dahner
Felsenpfad“. Dieser Wanderweg ist einer der Vorzeigewege des Dahner Felsenlandes mit bizarren
Formationen aus Buntsandstein. Werner gibt uns Informationen zur geologischen Beschaffenheit
dieses Gebietes. Eine abwechslungsreiche Route führt uns zu spektakulären Felsformationen mit
teilweise lustigen Namen wie Pfaffenfels, Schillerfels, Ungeheuerfels oder Lämmerfels. Die Erosion hat
Steingebilde geschaffen, die unsere Fantasie beflügeln.

Über eine Treppe
gelangen wir zur
Aussichtskanzel des
Schwalbenfelsen. Von
dort haben wir einen
fantastischen
Rundumblick auf die
Landschaft.
Am Ende des Weges gibt
es noch ein Felsenpaar
„Braut und Bräutigam“.
Wir freuen uns sehr, 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 felsigem
Grund dennoch fast
fünf Stunden dauert.
Ab Dahn-Süd – ein Haltepunkt auf der grünen Wiese – fahren wir zurück mit dem „Felsenlandexpress“
nach Annweiler. Das Abendessen nehmen wir im Restaurant „Reiwerle“ ein.
Gesamtstrecke mit Zu- und Abgang Annweiler: 20,2 km

Donnerstag, 14.06.18 - Annweiler Burgenweg: Trifels, Anebos, Münz;
Heute wollen wir u.a. den Hausberg von Annweiler, den Trifels besteigen. Das Frühstück genießen wir
ausgiebig. 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 zur Trifelsburg.
Mit unserer Pfalzcard erhalten
wir kostenlosen Eintritt. Eine
Führung benötigen wir nicht –
während der Rast im Innenhof
erzählt Werner das Wichtigste
zur Geschichte der
wiederaufgebauten Burg, die
durch Richard Löwenherz
besonders bekannt wurde. Im
Innenraum der Burg sind
Insignien der früheren Herrscher
zu besichtigen.

Das Schönste ist aber wieder die großartige Sicht vom Burgfelsen auf die umliegenden Berge und die
Ruinen Anebos und Münz.
Auf dem Cramerpfad wandern wir weiter durch lichten Buchenwald zur Ruine Madenburg.

Von der Terrasse können wir weit ins Rheintal, zum Odenwald und bis zum Schwarzwald sehen. Wir
verweilen in der Sonne bei Kaffee und Kuchen. Den Abstieg nach Annweiler mit 300 Höhenmetern
können wir gut bewältigen.
Diesen schönen Wandertag schließen wir mit einem Essen – zur Abwechslung in einem chinesischen
Restaurant – ab. Gesamtstrecke mit Zu- und Abgang Annweiler: 23,5 km
Freitag, 15.06.2018 Annweiler – Ilbesheim
Zur letzten Wanderung in dieser Woche starten wir wieder am Kurpark. Von dort nehmen wir den
Abzweig nach links in den Wald in Richtung Ilbesheim, Ediths Geburtsort. Der Weg ist sehr angenehm,
das Wetter ebenso, und es sind keine besonderen Aufstiege zu bewältigen. Am Hexentanzplatz
machen wir eine kleine Rast und wandern dann zur Burgruine Neukastel. Weiter geht es auf dem
Slevogtweg zum Slevogthaus – der ehemaligen Villa des bedeutenden deutschen Impressionisten
Max Slevogt. Das Haus wird restauriert und soll der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden.

Der Weg führt uns wieder durch schönen Keschdewald und schließlich in die Weinberge. Unser Ziel
Ilbesheim taucht auf. Nun müssen wir nur noch zur Ortsmitte laufen, wo wir mit dem Winzer, Uwe
Sturm, verabredet sind.

Unter seiner fachkundigen Führung wandern wir durch die Weinberge der „Kleinen Kalmit“ bis zum
höchsten Punkt mit einer kleinen Kapelle.
Dort bekommen wir Informationen
zur geologischen Besonderheit
des Gebietes sowie zur Entstehung des vor uns liegenden
Rheingrabens.
Besonders interessiert uns
natürlich der Weinanbau. In dem
sog. Weinanbaumuseum
demonstriert uns der Winzer die
verschiedenen Methoden des
Anbaus der Rebstöcke und
beantwortet unsere Fragen
ausführlich. Nach den theoretischen Erläuterungen, sind wir
nun auf die Praxis gespannt und
freuen uns auf die Weinprobe.

Wir versammeln uns in der Probierstube des Weingutes Sturm. Der Winzer stellt seine Rebsorten vor,
erklärt den Herstellungsprozess und die Vermarktung und beginnt dann mit dem Ausschank seiner
Weine in systematischer Reihenfolge. Der zuerst verkostete Riesling schmeckt schon mal sehr gut. In
der Folge probieren wir Grauburgunder, Weißburgunder, Silvaner, Chardonnay, Dornfelder und
Spätburgunder – entsprechend wird die Stimmung immer heiterer. Erste Vorlieben stellen sich heraus
und die gilt es zu notieren, damit man nicht den Überblick verliert.

Allmählich bekommen wir auch Hunger, und wir wechseln in die Straußwirtschaft nebenan. Es werden
Pfälzer Saumagen und Bratwurst, aber auch Flammkuchen serviert. Wir genießen dieses letzte Essen
und den passenden Wein dazu in gemütlicher Runde bei allerbester Laune.
Im Namen der Gruppe richtet Erika lobende Dankesworte an Edith und Werner für diese schöne,
erlebnisreiche Woche und das große Engagement. Beglückt und weinselig fahren wir per Bus und
Bahn zurück nach Annweiler. Gesamtstrecke mit Zu- und Abgang Annweiler: 20 km

Samstag, 16.06.2018 – Rückfahrt nach Hannover
Wir packen unsere Koffer und nehmen Abschied von unserer angenehmen „Herberge“.
Das Gepäck wird per Auto transportiert, wir laufen zum letzten Mal den bekannten Weg zum Bahnhof.
Auf der Rückfahrt werden Fotos angeschaut und noch einmal die Erlebnisse angesprochen.
Alle sind sich einig: das war eine wunderschöne Wanderwoche!

