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Sie erfahren, ob Ihr Tarif optimal 
ist oder bekommen ein besseres 

Angebot.

Sie erhalten als Dankeschön ein 
adidas Funktionstuch – der 
perfekte Wanderbegleiter.*

Gewinnen Sie eine Wander-
ausrüstung im Wert von 300,- €

Gewinnen Sie eine Wander-
ausrüstung im Wert von 300,- €ausrüstung im Wert von 300,- €

SPAREN MIT DEM 
HÜTTEN-SPARCHECK

Jetzt exklusiv für die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins:

Lassen Sie Ihre Stromrechnung unverbindlich von unserem starken 

Energie-Partner energis prüfen und profi tieren Sie dreifach:

So einfach geht’s:

Senden Sie die Kopie Ihrer letzten Stromrechnung per Post an die energis GmbH, Abteilung Marketing, 

Stichwort: Hütten-Sparcheck, Heinrich-Böcking-Str. 10-14, 66121 Saarbrücken oder per Email an 

info@elwetritsche-strom.de

Innerhalb von 2 Wochen erhalten Sie Ihr Geschenk plus Informationen.

STROMANBIETER WECHSELN? DAS GEHT GANZ EINFACH!
Der Stromzähler bleibt, Sie benötigen keinen Handwerker, eine lückenlose 

Stromversorgung ist garantiert, und selbst die Kündigung Ihres bisherigen Anbieters 

übernehmen wir für Sie. Also sparen Sie gleich los!

VON DEINEM ENERGIEVERSORGER

Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel: Teilnehmen kann jede Person ab 18 Jahren, die bis zum 30.07.2016 einen unterschriebenen Vertrag zurücksendet. 
Zu gewinnen gibt es eine Wanderausrüstung im Wert von 300; €. Es entscheidet das Los. Die Gewinnziehung erfolgt bis Anfang August 2016. Die Gewinner 
werdenschriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg sowie Barzahlung sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der energis GmbH, der beteiligten Unternehmen sowie deren 
Angehörige sind von der Gewinnspielteilnahme ausgeschlossen. 
*So lange der Vorrat reicht.
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mit unser Vereinsleben wieder in geregel-

ten Bahnen abläuft und entsprechende

wichtige Beschlüsse für eine gute Zukunft

des Vereins gefasst werden können.

Deshalb nochmals ein ganz herzliches

Dankeschön an alle, die in Neunkirchen

und den Tagen danach eindrucksvoll ge-

zeigt haben, wie eng die große PWV-Fa-

milie miteinander verbunden ist.

Die Hauptvorsitzenden

Dr. Klaus Weichel und Martin Brandl

Absage der Mitgliederversammlung in Neunkirchen 
Nach der leider sehr kurzfristig notwendi-

gen Absage unserer letzten Mitgliederver-

sammlung am 19. März in Neunkirchen

wegen einer Bombendrohung, möchte

sich der Hauptvorstand bei den Ortsgrup-

pen und Delegierten ganz herzlich für das

Verständnis aller Mitglieder bedanken.

Aus vielerlei Gründen war es die richtige

Entscheidung, die Versammlung nicht

stattfinden zu lassen.

Es war beeindruckend, wie professionell

und ruhig die Situation letztendlich ge-

handhabt werden konnte, im Zusammen-

spiel mit den Einsatzkräften, unserer Orts-

gruppe Neunkirchen, dem Hauptvor-

stand, aber gerade auch allen, von weit an-

gereisten, Delegierten und Gästen. 

Die Ermittlungen der Polizei haben bislang

zu keinem Ergebnis geführt und es wäre

müßig, irgendwelche weiteren Überle-

gungen zum Hintergrund der Drohung an-

zustellen. Vielmehr wäre es sehr erfreu-

lich, wenn gerade jetzt viele Delegierte am

25. Juni nach Dahn anreisen würden, da-
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Tagesordnung, 
offizieller Teil (nur für delegierte Vertreter der Ortsgruppen):

01. Eröffnung durch den Hauptvorsitzenden, Totenehrung 
02. Grußworte
03. Anwesenheitsfeststellung
04. a) Jahresberichte 2015

b) rechnungslegung 2015
05. Aussprache
06. Entlastung des rechners und des Hauptvorstandes
07. Kurzvortrag: 200 Jahre Bezirksverband Pfalz
08. Beratung und Beschlussfassung über vorliegende Anträge:

• Erhöhung des Mitgliedsbeitrages ab 2017 von 9€ auf 11€
• Erhöhung des Mitgliedsbeitrages erst ab 2018 von 9€ auf 11€
• Einführung eines Mitgliedsausweises für die Gesamtdauer der Mitgliedschaft
• Beibehaltung der bisherigen Mitgliedsausweise

09. Haushaltsplan 2016- Anträge
• Beschränkung der Mitgliederzeitung aus Kostengründen auf 3 Ausgaben
• zukünftig Gelder für Markierungsarbeiten der OGn im Haushalt aufnehmen

10. Ehrungen, Verabschiedungen und Neuvorstellungen
11. Auszeichnung der erfolgreichsten Ortsgruppen 2015
12. Festlegung von Ort und Termin der Mitgliederversammlung 2017
13. Verschiedenes

Nach der Satzung des Pfälzerwald-Vereins ist
für jede Ortsgruppe nur ein Delegierter pro 
angefangene 200 Mitglieder zugelassen. 
Kleine Ortsgruppen dürfen in diesem Jahr 
1 weiteren Begleiter als Gast mitbringen.

Dr. Klaus Weichel
Vorsitzender

Beiprogramm 
zur Mitgliederversammlung

Für mitangereiste Partner/ Mitglieder, hat die
Ortsgruppe Dahn ein Beiprogramm 

vorbereitet: Treffpunkt ist um 14 Uhr 
vor dem Haus des Gastes. 

Von hier aus wird eine kleine 
Wanderung geführt. 

rückkehr ist spätestens bis zum Ende der 
Mitgliederversammlung ab 16 uhr.

Einladung an alle Delegierten zur

PWV-Mitgliederversammlung 2016,
am Samstag, 25. Juni 2016, um 14.00 uhr, 

im „Haus des Gastes“, Weißenburger Straße 17 d in 66994 Dahn (südl. Stadteinfahrt).

Einige Gründe zur Beitragsanpassung
Der Hauptvorstand (HV) muss der Mit-
gliederversammlung am 25. Juni 2016 in
Dahn leider einen Antrag auf Anhebung
der Mitgliedsbeiträge ab dem Jahr 2017
von 9 auf dann 11 € pro A-Mit-
glied und Jahr vorlegen. Nach-
dem die letzte Anpassung um 1
€ schon vor 9 Jahren war, zwin-
gen uns jetzt stark gesunkene
Zins- und Stiftungserträge sowie
Ortsgruppenauflösungen zu diesem
Schritt. Alternative wäre eine deutliche
Einschränkung unserer Leistungen (Versi-
cherungen, Mitgliederzeitschrift, Austritt
aus dem Deutschen Wanderverband o.ä.),
wodurch der HV das Selbstverständnis des
Vereins bedroht sähe. 

Gerade auch im Vergleich zu benachbar-
ten Wandervereinen, liegt der Mitglieds-
beitrag des Pfälzerwald-Vereins von aktu-

ell 9 € weit abgeschlagen hinten.  Schwä-
bischer Albverein, Schwarzwaldverein,
SGV oder Eifelverein liegen z.B. aktuell
zwischen 17 und 28 € nur für die Beiträ-

ge, die an die Hauptvereine abgeführt
werden. Andere Organisationen wie
BuND, Alpenverein, NABu oder
Sportvereine liegen noch um ein Viel-
faches höher. Diese aussagefähigen
Vergleiche zeigen auch auf, dass es

über viele Jahrzehnte hinweg versäumt
wurde, die Einnahmen regelmäßig anzu-
passen, um die Grundlage für eine gute
Vereinsarbeit zu ermöglichen. Vielmehr
stand beim PWV vielleicht der Sparge-
danke immer etwas zu sehr im Vorder-
grund.

In den letzten 9 Jahren hat sich alleine der
offizielle Verbraucherpreisindex um mehr
als 13 % erhöht. Den rückläufigen Ein-

nahmen und gestiegenen Ausgaben des

PWV für z.B. Energie, Abgaben oder Tari-

ferhöhungen steht ein wachsender An-

spruch von Mitgliedern und Öffentlichkeit

an Professionalität und Service gegenüber.

Durch den rückgang des ehrenamtlichen

Engagements verlagern sich zunehmend

Aufgaben auf die hauptamtlichen Kräfte.

Z.B. bei hunderten von Naturschutz-

Beteiligungsfällen, dutzender Werbe-

prä sentationen. Zeitgemäße Technologie

und Kommunikation werden überall ge-

fordert, die Touristiker äußern wöchent-

lich neue Wünsche, aufwendige Beratung

und Schulungen sind erforderlich, Auf-

lagen und Forderungen von Behörden,

aber auch der Natur- und Denkmalschutz, 

der Mindestlohn, die Energiewende sind

komplexer denn je. Alles ist nur noch mit

leistungsfähigen hauptamtlichen Struk-
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turen auf „Hauptvereinsebene“ zu
schaffen.

Der HV sieht den Pfälzerwald-Ver-
ein deshalb unter Druck. Entweder
müsste man das gesamte Angebot ra-
dikal zurückfahren, wodurch der Verein
wichtige Errungenschaften seit 1902 über
kurz oder lang verlieren würde und die Zu-
kunftsperspektiven schlechter würden.
Oder man beschließt die vorgeschlagene
Beitragserhöhung im Cent-Bereich pro Mo-
nat. Damit könnte der Verein weiterhin sei-
ne so wichtigen Aufgaben für die Heimat
erfüllen und auch den eingeschlagenen
Weg der Modernisierung weitergehen.

Der Pfälzerwald-Verein ist nicht irgendein
Verein, sondern prägt seit 114 Jahren Land-
schaft, Natur und Kultur der Pfalz, kann von
sich behaupten, eine der größten und be-
deutendsten pfälzischen Bürgerbewegun-
gen zu sein, mit ca. 24.000 Haupt-Mitglie-

dern, die als Aushängeschilder mehr
als 100 Hütten bewirtschaften, etwa
12.000 km Wanderwege markieren
oder jährlich zehntausende Wande-
rungen und Veranstaltungen durch-
führen. Schaut man sich die Bei-

tragsentwicklung an, so arbeiten wir mit
äußerst kostengünstigen Strukturen. Auch
alle OGn sollten ihre Beiträge so gestalten,
dass überhaupt noch ein Handlungsspiel-
raum für die satzungsgemäßen Zwecke be-
steht.  „Preisgünstig“ zu sein, darf nicht
dazu führen, „billig“ zu werden.

Zahlen sprechen für sich:

• Die Geschäftsstelle er-
wirtschaftet ca. 68 % der
Personalkosten selbst,
z.B. durch wirtschaftlichen Verkauf, Zu-
schüsse, Inserate, Zinsen, Spenden, Stif-
tung, Organisation von Veranstaltungen

• 76 % der Mitgliedsbeiträge werden di-
rekt für Gemeinnütziges verwendet, wie
Wanderwege, Deutscher Wanderver-
band, Versicherungen, Jugend- u. Öf-
fentlichkeitsarbeit, Natur- u. Heimat-
pflege, rittersteine oder den Wanderbe-
trieb.

Ca. 7 von 9 € des bisherigen Beitrages
fließen direkt zurück zum Mitglied oder
sind für gemeinnützige Zwecke lt. Satzung
u.a.:

- 4 Mitgliedszeitschriften im Jahr

- Beitrag Deutscher Wanderverband

- Versicherungen für Mitglieder

- für Markierungen und Wanderbetrieb

- für Jugend, Familien, Werbung, ge -
meinnützige Aufgaben.

Der Hauptvorstand sieht deshalb die vor-
gesehene Beitragsanpassung als notwen-
dig und gerechtfertigt an und bittet alle De-
legierten in Dahn um ihre Zustimmung.

Stadt Dahn im Dahner Felsenland  
Gastgeber der PWV-Mitgliederversammlung

der hiesigen Niederadelsfamilie auf

Würdtwein, subsidia diplomatica ova XII.

119 Nro XXXVIII). Bis 198 schon erschei-

nen mit ulrich, Friedrich und Konrad ne-

ben Heinrich noch drei weitere männliche

Angehörige des Geschlechtes (vgl. z.B.

Hilgard, urkunden zur Geschichte der

Stadt Speyer, S. 26, Nr. 22). Der Personen-

, Burg- und Ortsnamen tritt verschiedenen

Variationen auf „Danne“, „Tan“, „Than“,

„Dan“, „Dhan“. Erst im 18. Jahrhundert

setzt sich die heutige Schreibweise „Dahn“

durch. Im Jahr 1236 erscheint ein Friedrich

Die heutige Stadt Dahn liegt im sagenum-

wobenen Wasgau, dessen Walthari-Lied

die Erinnerung an die Zeit der spätantiken

Völkerwanderung bewahrt. Die Entwick-

lung der frühesten dörflichen Ansiedlung

auf dem linken ufer der Lauter, beherrscht

vom Felsmassiv des Jungfernsprungs, darf

für das 10. Jahrhundert angenommen wer-

den. Die ersten schriftlichen Erwähnungen

des Namens „Dahn“ fallen mit der Na-

mensnennung der Ministerialien zusam-

men, die Land und Leute unmittelbar für

das reich oder für einen größeren Le-

hensnehmer verwalteten. Zu beachten ist

dabei, dass es neben den südpfälzischen

Herren von Dahn auch im Elsaß und in

Württemberg Geschlechter gab, die sich

gleich beziehungsweise ähnlich nannten,

nämlich nach dem mittelhochdeutschen

„tan“, das den Wald bezeichnet, nicht al-

lein den Waldbaum „Tanne“. Man ver-

gleiche dazu auch den Beschrieb des

Dahner Stadtwappens. Schließt man die

elsässischen und oberrheinischen Famili-

en aus, so tritt im Jahr 1189 in einer ur-

kunde Kaiser Friedrich I. Barbarossa, mit

Heinrichus de Tanne erstmals ein Mitglied
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nach dem Wiener Kongreß wie
die gesamte linksrheinische Pfalz
Bayern zugeschlagen. Aus dem
ehemaligen Amt und Kanton Dahn
ist nun die Verbandsgemeinde
Dahner Felsenland geworden.
Aus dem waldbäuerlich geprägten
Verwaltungszentrum, das in den
letzten 100 Jahren mit der Mono-
struktur der Schuhindustrie sowie
deren Verfall konfrontiert wurde,
hat sich heute eine dynamische
Kleinstadt entwickelt. Ihre Infra-
struktur, die vom Badezentrum bis
zum Krankenhaus reicht, ent-
spricht den Bedürfnissen von Ein-
heimischen, umwohnenden und
auch Touristen. Schon früh, zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts, zog es
die ersten Kletterer zu den bizar-
ren Gebilden aus Buntsandstein,
die der gesamten region den Na-
men „Dahner Felsenland“ gaben.
Ihnen folgten bald die „Sommer-
frischler“, auf deren Spuren in der
herrlichen Natur rund um Dahn
heute jährlich Tausende Erholung
suchen und finden. Die 1904 ge-
gründete Pfälzerwald-Vereins-
Ortsgruppe hat sich von Anfang an
auf ihre Weise bemüht, die Schät-
ze zu erschließen, die das Dahner
Felsenland dem Wanderer bietet.
Ganzjährige Gästewanderungen
und Wanderungen sonstiger Art,
die Durchführung der Dahner
Wanderwoche, aber auch die

großräumige Markierungsarbeit zeigt, dass
der Verein zu einer wichtigen Stützte des
Fremdenverkehrs im gesamten Dahner Tal
geworden ist. Die Pfälzerwaldhütte im
Schneiderfeld ist ein weithin bekannter
Anlaufpunkt für Wanderfreunde aus ganz
Deutschland und dem benachbarten Elsaß
geworden. Zusätzlich entstanden zahlrei-
che Premiumwanderwege in den letzten
Jahren. Mit der elsässischen Stadt Wasse-
lonne ist die Stadt Dahn partnerschaftlich
verbunden. Schon seit 1970 verbindet der
Club Vosgien Sektion de Wasselonne und
die Ortsgruppe Dahn eine herzliche
Freundschaft. 

in Dahn als bischöflich – speyeri-
scher Lehensmann. Zu dieser
Zeit ist Konrad von Tanne Bi-
schof von Speyer. Johann Georg
Lehmann weist diesen Bischof
zwar ausdrücklich dem würt-
tembergischen Geschlecht glei-
chen Namens zu, redet aber
auch von einer möglichen ver-
wandtschaftlichen Beziehung,
was angesichts der eng benach-
barten räume Pfalz, Elsaß und
auch Württemberg ja keines-
wegs auszuschließen ist. Fest
steht jedenfalls, dass von dieser
Zeit an Burg und Ort Dahn, die
sich entwickelnde Herrschaft
weiteren drei Burgen und den
Nachbarorten Hauenstein, Erf-
weiler, Schindhard, Bruchwei-
ler, Fischbach und einem Teil
von (Hinter-) Weidenthal zum
Besitz der Speyerer Bischöfe
gehören. In drei Vierteln des
Herrschaftsgebietes blieb dies so
bis zu den …. und Veränderun-
gen der französischen revolu -
tion. Auf den Felsengraten
südöstlich des Dorfes entwickel-
ten sich mit dem Wachsen der
Dahner Niederadelsfamilie im
12. und 13. Jahrhundert ein zu-
sammenhängender Komplex aus-
schließlich drei Burgen in der
Baumanier der felsgesessenen,
hochmittelalterlichen Adelsburg.
Die drei Bereiche dieses Kom-
plexes tragen die Namen Tan(n)stein, Gra-
fendahn und Altdahn. Die neuere For-
schung geht davon aus, dass der Tanstein
die Erstgründung darstellt. Grafendahn, die
mittlere Anlage, kam bereits im 14. Jahr-
hundert mitsamt einer Viertel der Herr-
schaft aus den Händen der Dahner Fami-
lie und trägt ihren Namen nach den Gra-
fen von Sponheim, den ersten in einer
ganzen reihe von neuen Besitzern. Auf
dem Kauertberg, nordwestlich von Dahn,
wurde ab dem 13. Jahrhundert  sogar eine
weitere, die vierte Dahner Burg erbaut. Mit
dieser Gründung von Neudahn erhielt die
westlichste, größte Teilburg der Dreifach-

anlage die Bezeichnung Altdahn, welche

heute auf den gesamten Komplex im Sü-

dosten von Dahn übergegangen ist. Die

heutige Stadt Dahn selbst darf für sich in

Anspruch nehmen, ein „typisch pfälzi-

sches Schicksal“ erlebt zu haben. Nur ei-

nige Schlagworte: Plünderungen und Ver-

wüstungen im dreißigjährigen Krieg. Im

weiteren 17. Jahrhundert weitere Be-

drückungen durch die reunionspolitik

Ludwig XIV., der auch die Burgen endgül-

tig zu ruinen machte. Französische Sou-

veränität, Pfälzischer Erbfolgekrieg, Spani-

scher Erbfolgekrieg. Als Ergebnis der Fran-

zösischen revolution ein Teil Frankreichs,

Hexenpilz mit Satansbrocken, Foto Jacques Noll

Dahner Felsenpfad, Foto Kurt Groß

Altdahn, Foto Kurt Groß
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Aber ganz genau ins Einzelne wusste der
Müller die Geschichte nicht mehr.
„Schon in den nächsten Tagen werde ich
im Bliestal sein“, meinte der Fremde. „Da
muss ich doch dort einmal Nachfrage hal-
ten!“ und nahm einen Bleistift und schrieb
sich was ins Notizbuch. Erst gegen Mit-
tag brach der Wanderer auf. Zuvor mus-
ste er noch das Mühlwerk besehen. In der
Wohnstube bewunderte er noch den ge-
schnitzten Schrank und eine alte Kom-
mode, die angeblich aus dem Kloster Stür-
zelbronn stammte. An der Wand zeigte
der Müller stolz ein schweres Hufeisen,
das der „seelige Herr“, der Landgraf von
Pirmasens, einmal bei der Mühle verlo-
ren hatte. Mit besonderer Freude durch-
wanderte der Gast den Mühlgarten, in
dem rosen, Sonnenblumen und Blutend-
herz standen. Mit einem herzlichen
Vieldank und Vergeltgott machte sich der
Wandersmann frisch gestärkt und ein
kleines Volksliedchen summend, auf den
Weg. Der Müller stand lachend unter der
Tür, schwenkte den Schlapphut und rief
ein über das andere Mal: „Komm bald
wieder, Herr …!“ Er wollte den Namen
sagen, hatte ihn aber schon wieder ver-
gessen. Das ärgerte ihn und nachdenklich
schritt er in die Mühle. Der andere aber
war schon um die Bergecke und muster-
te die ersten Häuser von Trulben. Es war
August Becker (1828 – 1891), der ange-
hende Volkskundler und junge Pfälzer
Dichtersmann!

Eine Geschichte um einen Wanderer aus

der Mitte des 19. Jahrhundert: An der

Straßenkreuzung Eppenbrunn – Trulben

(Pirmasens) und Eppenbrunn – Schweix

liegt die Trulber Mühle, einst zum Fel-

senbrunner Hof bei Hochstell droben auf

der Höhe gehörig, den der Pirmasenser

Landgraf seinen verdienten Kammerdi-

rektor Koch gutmütig zum Geschenk ge-

macht hatte. Bei der Mühle lagen die Trul-

ber Hofweiher, die heute alle in Wiesen

verwandelt sind. Das Bett der Trualb ist

etwas nach dem Wald zu verschoben.

Die Mühle, Wohnhaus, Scheuer und

Stall, nach Lothringer Art alle unter einem

Dach, ist längst zum einfachen Bauern-

haus geworden und das Mühlrad, das

einst lustig klappernd das Tal belebte, ist

abgebrochen und treibt keinen Mahlstein

mehr. Still und einsam ist es um die alte

Mühle geworden. ums Jahr 1850 kehrte

bei dem alten Steff, dem Hofmüller, ein

frohgemuter junger Wanderer ein. Er hat-

te einen weiten Marsch hinter sich, war

aber trotzdem guter Dinge und wollte

nun, wie er zum Müller lachend sagte,

den Imbiß einnehmen. Der ließ sich das

nicht zweimal sagen und da er gern frem-

de Gäste sah, die ihm etwas Neues aus

der Welt berichten konnten, ging er so-

fort in die Kammer, holte frisches Wei-

zenbrot, schnitt aus dem rauchfang ein

Bündel Würste und vergaß nicht die Bu-

delle besonders derben „Grumbeer“, der

zu einer kräftigen Westricher Mahlzeit

unbedingt gehört. Das Gespräch ward

bald so munter und lebendig, wie das

Mühlrad selber, dessen klappernde Mu-

sik den behaglichen Hintergrund bildete.

Der Wanderer sprach von seinen reisen,

von seiner Heimat, von Land und Leuten.

Da kam auch der Müller ins „Majen“ und

wusste allerlei Geschichten und Späße

aus seinem Leben zu erzählen. Vor allem

belustigte beide die Geschichte von ei-

nem Verwandten, der die Mühle verlas-

sen und hinüber in den Bliesgau geheira-

tet hatte, der später den uhnamen

„reichsgraf Jockel“ bekommen hatte.

Als sich das Mühlrad der Trulber Mühle noch drehte   
Ein Wanderer nahm um 1850 bei dem Müller einen Imbiß ein

Rodalber Felsenwanderweg
1. Zertifizierter Qualitätsweg 
Wanderbares Deutschland in der Pfalz

Der Pfälzerwald-Verein Rodalben 
lädt Euch alle herzlichst ein zum

27. Rodalb 
Wander-Marathon

Wandererlebnisse der 
ganz besonderen Art! 

Ein Highlight für 
Spitzenwanderer!

Termin: 24. September 2016
Start und Ziel: Hilschberghaus

66976 Rodalben, Tel. 0 63 31/1 06 69

www.felsenwanderweg.de

Das Wandererlebnis der Spitzenklasse
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© Kuntz-Verlag

PWV Hilschberghaus
Das Wanderheim mit der 
besonderen Atmosphäre
· 40 Betten in Zimmern mit Du/WC
· 2 Bettenlager à 10 Betten, Du/WC
· direkt am Felsenwanderweg
· Freiterrasse mit herrlicher Aussicht
· täglich geö"net

Telefon 0 63 31/1 06 69
Fax 0 63 31/80 45 95 

www.hilschberghaus.de

Wir reservieren für 
Wandergruppen 

von 10 bis 
100 Personen.
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Vor 100 Jahren  
Auszug aus dem Wanderbuch 1914 des Pfälzerwald Vereins

Verlangt Natur-
wein! Bei Goethe,
Faust II Teil, 1. Akt,
Szene: „Kaiserl.
Pfalz“ steht ge-
schrieben: „Wer
Wein verlangt, der
keltre reife Trau-
ben“. Der Wein-
stock soll da ge-
pflanzt werden, wo
er reift. Man legt ja
auch keine Pfir-
sichkulturen an auf
der rauhen Alb, u.
keine Mandelgär-
ten an der Nord- u.
Ostsee. Das edelste
Produkt der Pfalz,
das ihren ruhm be-
gründete, ist die
Traube; die Pfalz
zeitigt, dank ihren
klimatischen u. Bo-
denverhältnissen,
von ganz Deutsch-
land die reifsten
Weine; lasse man
der Traube in der
Pfalz aber auch je-
des Jahr u. überall
Zeit, auszureifen,
auf dass der Wein, den sie uns schenkt,
eine lediglich sonnengeborene Gottes-
gabe sei und nicht ein Danaergeschenk
der „Frankenthaler Sonne“. Denn es sagt
Dr. med. Schaefer in Neustadt a.H.: „Von
grösster Bedeutung für die Zuträglichkeit
des Weins muss der natürliche Mi-
schungszustand, die Nebeneinanderla-
gerung seiner einzelnen … Bestandteile
sein. Dieses physikalische Verhältnis
kann durch keine Kunst … nachgeahmt
werden. Selbst durch Zuckerzusatz bei
der sogen. rationellen Weinverbesserung
wird es gestört … gar nicht zu reden von
der Streckung eines Weines in ge-

winnsüchtiger u. betrügerischer Absicht,
welche eine Verdünnung der dem Kör-
per nützlichen Bestandteile des Trau-
bensaftes u. eine nachteilige Vermeh-
rung des Alkoholgehaltes des Weines
herbeiführt. Es ist deshalb Berufspflicht
der Aerzte, nur den naturreinen Wein zu
empfehlen …“ Gewiss beherzigenswer-
te Worte. Dem Publikum war langsam
ein falscher Geschmack angewöhnt wor-
den, sodass es sich mit den alljährlich
gleichschmeckenden unreif gelesenen
Zuckerbrühen zufrieden gab; Naturwein
ist aber das Köstlichste: Das jedes Jahr
Wechselnde, das verglichen, das geprobt

sein will. „Wie ge-
habt“ wächst der
Wein nie! Wir wol-
len nichts Verkün-
steltes, nichts Ver-
bösertes weder in
Wald und Feld noch
im Wein. Wir stre-
ben wie der reichs-
tagsabgeordnete
Naumann bei der
ersten Beratung des
Weingesetzes 1908
sagte: vom Billigen
und Schlechten
zum Echten! und
billig war der Ge-
wässerte nie; wir
sind es leidig, für
Zuckerwasser den
Preis bezahlen zu
müssen, als ob es
Traubensaft wäre.
So reinlich und so
zweifelsohne sei
das, was man uns
vorsetzt: Das Beste
gerade gut genug für
Weintrinker. Jeder
pfälzer Weinort tre-
te hervor mit seinem
Namen; aus vielen,

wenn auch zum Teil noch kleinen oder
noch mit dem Fernrohr zu suchenden
Sternlein und Sternen verschiedener
Ordnung setzt sich das  leuchtende Fir-
mament pfälzischen Weinruhms zusam-
men. Naturwein sei’s Panier! Naturwein
ist der vergorene Saft der Weintraube
ohne irgend welchen Zusatz, also auch
ohne Zucker- und Zuckerwasser-Zusatz.
Wer vorsätzlich oder fahrlässig ge-
zuckerten Wein als Naturwein verkauft,
wird mit Geldstrafe bis zu Mk. 600.—
oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft.
(§§ 5 u. 28 des reichsweingesetzes vom
1. IV. 1909.
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Plätze zum Ver-
schnaufen, rasten
und Genießen – in
der Pfalz und im 
Pfälzerwald gibt es
etwas Einzigartiges:
Das dichteste Netz
an Wanderhütten
in einem deutschen
Mittelgebirge.

99 dieser Anlaufstellen stellt das „Pfälzer
Hüttenbuch“ mit Öffnungszeiten und vielen
Servicehinweisen jeweils auf einer ganzen 
Seite vor.

Das Buch der LEO-Freizeitexperten ist in Zu-
sammenarbeit mit dem Pfälzerwald-Verein und
den Naturfreunden entstanden. Informative
Beiträge zur speziellen Hüttenkultur in der Pfalz,
zu den Aktivitäten in den Vereinen sowie zur
Historie von Pfälzerwald-Verein und Natur-
freunden machen das Buch zu einem Wegwei-
ser mit Nutzwert und Lesebuch in einem.

Erhältlich bei der PWV-Geschäftsstelle

Pfälzer Hüttenbuch
Der Wegweiser zu 99 Rasthäusern
und Wanderheimen

BUCHBESPRECHUNG

Anne Kathrin Doerr
Pfälzer Hüttenbuch – Der Wegweiser zu 
99 rasthäusern und Wanderheimen

Preis: 12,80 Euro
Vergünstigungen für Mitglieder.

Klaus Frölich 
80 Jahre

Im März durfte unser, von 2002-2012, stell-
vertretender PWV-Hauptvorsitzender und
Ehrenmitglied, Klaus Frölich, sein 80. Le-
bensjahr vollenden. Der Kaiserslauterer, als
excellenter Pfalzkenner bekannt und über
30 Jahre Bezirksobmann des Bezirkes Mit-
te, ist seit Jahrzehnten dem PWV eng ver-
bunden, führte 30 Jahre lang die Ortsgrup-
pe Kaiserslautern und wurde bereits mit der
goldenen Vereinsnadel und der Verdienst-
medaille des Landes rLP ausgezeichnet.
Hauptvorsitzender Klaus Weichel über-
brachte die Glückwünsche von Hauptvor-
stand und Verein und wünschte dem Au-
tor mehrerer Bücher und seiner Frau noch
viele gesunde Stunden im Pfälzerwald.

Alfred Schmidt †
Der PWV trauert um seinen  Träger der
"Silbernen Ehrennadel", Alfred Schmidt.
Der, im hohen Alter von 92 Jahren, Ver-
storbene war seit 1977 Mitglied in Gim-
meldingen und übernahm seitdem Ver-
antwortung als Ortswegewart und 2. Vor-
sitzender, mit umbau des Weinbiethau-
ses. Darüber hinaus war er 17 Jahre lang
als treuer Bezirkswegewart im Bezirk Lei-
ningerland/Stumpfwald tätig. Wir verlie-
ren mit Alfred Schmidt einen allseits be-
liebten Wanderkameraden und pflichtbe-
wussten Menschen, dem der Pfälzerwald-
Verein immer am Herzen lag. Sein
ausdrücklich letzter Wunsch war es, kei-
ne Blumen an seinem Grab niederzule-
gen, sondern dafür eine Spende an den
Pfälzerwald-Verein zu überweisen.

Leserbrief

Auf meinen in der „Pfälzerwald“-Ausgabe
Nr. 4/2015 abgedruckten Bericht über den
zweitkürzesten Rheinkilometer folgte im
ersten Heft des neuen Jahres ein von Herrn
Rolf Räch verfasster Leserbrief. Herr Räch
glaubt, in dem Artikel einen Fehler festge-
stellt zu haben und ersucht um dessen „Be-
richtigung“.

Weil vor wenigen Jahren ein Heimat-
kundler aus dem Rheingau die Frage nach
dem kürzesten Rheinkilometer aufwarf,
befasste ich mich intensiv mit dem Thema.
Da die einschlägige Literatur mit zum Teil
recht unterschiedlichen Zahlen operiert,
verzichtete ich in meinem Beitrag jedoch
bewusst auf genaue Angaben. Auf eine
Nachfrage meinerseits sah man sich näm-
lich sogar beim Wasser- und Schifffahrt-
samt nicht in der Lage, mir „amtliche“ 

Daten zu nennen; es bedürfe hierzu einer
exakten Neuvermessung. 

Auf den Leserbrief hin, habe ich anhand
der Katasterunterlagen auf der Karte eine
eigene Nachmessung des Abstandes zwi-
schen den in der Gemarkung Roxheim ge-
legenen Rheinkilometern 436 und 437
vorgenommen. Mit dieser, zugegebener-
maßen, relativ ungenauen Methode kam
ich auf einen Annäherungswert von ca.
562,70 m. Aufgerundet wären dies 563 m,
was auf einen klassischen Zahlendreher in
dem von Herrn Räch zitierten Werk
schließen lässt. (365!). Der Rheinkilome-
ter bei Rüdesheim ist, wie mir auch von
dort bestätigt wurde, definitiv weniger als
einen halben Kilometer lang und mithin
der kürzeste des gesamten Stromlaufs. 

Für den Fall, dass dies Herrn Rächs Zwei-
fel nicht beseitigt, lade ich ihn hiermit nach
Bobenheim-Roxheim ein, und erkläre
mich bereit, den durch das Naturschutz-
gebiet „Sporen“ parallel zum Rhein ver-
laufenden Weg zwischen besagten Mar-
kierungen zusammen mit ihm zu begehen.
Wer häufig wandert, wird ohne weiteres
unterscheiden können, ob er  300 oder 600
m zurückgelegt hat. 

Natürlich widerstrebt es, gerade als  Bür-
ger von Bobenheim-Roxheim, auch mei-
nem lokalpatriotischen Sinn, dass hier
nicht der kürzeste Rheinkilometer liegt. Ich
tröste mich aber mit der Feststellung, dass
es immerhin der einzige kürzere innerhalb
der Pfalz ist.

Klaus Graber

Sanierung und
Säuberungs-
arbeiten der 

OG Edenkoben
im Bereich 
des Ritter-
steines 
"Hütten-
brunnen"
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Die aktive Ortsgruppe
In dieser reihe möchten wir in unserer 

Zeitschrift „Pfälzerwald“ einige in der Jugend- 
und Familienarbeit besonders aktive Ortsgruppen 

vorstellen und damit anderen Ortsgruppen 
Mut machen, selbst initiativ zu werden und 
eine Jugend-/Familiengruppe einzurichten.

Besuch eines Kletterparks.
Dieses Jahr fährt die Famili-
engruppe über Pfingsten in
die Grafenschloss-Jugend-
herberge nach Diez. Für die
Jahre 2017 und 2018 sind
schon Plätze in den Jugend-
herbergen Leutesdorf und
Altleiningen reserviert.
Weitere, mittlerweile schon
traditionelle Veranstaltun-
gen, sind die Teilnahme an
der Winterverbrennung in Olsbrücken, die
Osterwanderung rund um die PWV-Hütte
und die Kürbiswanderung im Oktober. Nach
dieser Wanderung schnitzen die Kinder
immer wieder mit Begeisterung ihre Kürbisse
und nehmen sie anschließend mit nach Hau-
se. Bei den Aktivitäten wird immer darauf
geachtet, dass neben dem Wandern, der
Geselligkeit, sowie dem Spaß auch die Wis-
sensvermittlung (auch für den einen oder
anderen Erwachsenen) nicht zu kurz kommt.
Wenn klassische Wanderungen auf dem Pro-
gramm stehen, besteht auch für die ältere
Generation die Möglichkeit teilzunehmen,
denn kindgerechte Wanderungen sind in der
regel auch von Senioren zu meistern.
Trotz der nun schon langjährigen Planung
gehen uns bisher die Ideen nicht aus, da sich
einige gelungene Aktivitäten jährlich wieder-
holen und dennoch Platz für Neues ist.

Gründe für den Zulauf:
Mittlerweile besteht die Familiengruppe aus
elf Familien mit sechzehn Kindern. Den mei-
sten Zulauf können wir durch Mundpropa-
ganda verzeichnen. Versuche weitere Teil-
nehmer in Kindergarten und Grundschule zu
aktivieren, waren bisher nicht von Erfolg
gekrönt. 
Es sei erwähnt, dass obwohl Wandern im
Trend liegt, die Gewinnung von Mitgliedern
ein schwieriges unterfangen ist. Wir hoffen
aber, dass es uns gelingt durch unsere Akti-
vitäten und Beharrlichkeit die Begeisterung
für unsere Wanderjugend weiter auszubauen.
Auf diesem Weg möchten wir auch PWV-
Ortsgruppen aus der umgebung, die keine
eigene Familien- oder Jugendgruppe haben,
ermuntern bei uns mitzumachen. Der Wan-
derplan kann unter www.pwv-lauterecken.de
eingesehen werden.

Die Ortsgruppe Lauterecken wurde 1967
ge gründet. 1977 zur Feier des zehnjährigen
Be stehens wurde die Hütte am Weiher ein-
geweiht. Heute zählt der Verein über 200
Mitglieder.

Etablierung und Personelles:
2008 kam im Verein die Idee auf eine Grup-
pe der Wanderjugend zu gründen. Diese
wurde von Nicole Fritz initiiert. Zwei Famili-
en standen bereit um die ersten Veranstal-
tungen, wie z.B. ein Kelterfest, zu organisie-
ren. Nachdem eine der beiden Familien ihre
Aktivität im Verein einstellte, stand das Pro-
jekt „Wanderjugend“ auf der Kippe. Da die
durchgeführten Veranstaltungen in Lauter-
ecken aber einen echten Zugewinn für die
Freizeitgestaltung von Familien darstellen,
fand sich Andreas Kriese, der die bisherige
Jugendwartin nun unterstützt.
Im rahmen dieses „Neuanfangs“ stellte sich
die Frage, welche und wie viele Aktivitäten
zukünftig im Jahr durchgeführt werden sol-
len. Schnell war man sich einig nun richtig
durchzustarten. Seit einigen Jahren wird
jeden Monat, außer im August, mindestens
eine Veranstaltung angeboten.

Aktivitäten
Zu den angebotenen Aktivitäten gehören
Highlights, wie die jährliche Pfingstfreizeit
in einer Jugendherberge, oder auch der

Heute: 
Lauterecken
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Familienwanderung auf Taubensuhl

Begeisterung angenommen wurde.
Dann durften alle noch auf einen eigens
für Kinder gebauten Hochsitz klettern
und sich an der letzten Station als blinde
aber mutige raupe beweisen. Förster
Siegfried Weiter beantwortete unterwegs
geduldig alle auftauchenden Fragen und

gestaltete den Nachmittag mit interes-
santen Informationen rund um den Wald
und pädagogischem Geschick sehr kurz-
weilig. Nachdem die resonanz auf diese
Veranstaltung sehr gut war, wird es
bestimmt weitere solcher Aktionen
geben.

Anfang April hatte die Familienreferen-
tin des PWV, Barbara Matz, zu einer
Wanderung mit Förster eingeladen. Die
elf Familien, die den Weg zum Tauben-
suhl gefunden hatten, erlebten einen
abwechslungs- und lehrreichen Nach-
mittag mit Spielen zum Thema „Vögel
im Frühjahr“. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde machte sich die Gruppe
auf den Weg. An der ersten Station soll-
ten sich Paare mit verbundenen Augen
anhand ihres vorher vereinbarten rufes
wieder finden. Diese Paare hatten an der
nächsten Station die Aufgabe aus Mate-
rialien, die im Wald zu finden waren,
ein Nest zu bauen. Mit großem Eifer und
viel Kreativität machten sich alle an die
Arbeit. Schnell wurde klar, dass Nestbau
gar nicht so einfach ist. Aber am Ende
konnte jedes Paar stolz sein Werk prä-
sentieren. Dieses wurde zur nächsten
Station gebracht wo die Vogeleltern
dann Futter für ihre inzwischen ausge-
schlüpften Jungen finden mussten. Auch
dies war eine kurzweilige Aktion, die
vor allem von den Kindern mit großer

Mit allen Sinnen durch den Wald
...war das Motto der diesjährigen
Jugend aktion der OG Carlsberg/ Hert-
lingshausen und der Gemeinde Carls-
berg. Die Kinder im Alter von 6 - 10
Jahren durften 5 Stationen durchlaufen
und dabei alle Sinne in Feld, Wald und
Wiese neu erleben. Bei den verschie-
denen Stationen gab es so tolle Aufga-
ben, wie das Fühlen und Tasten mit
verbundenen Augen. Vom Fuchs-
schwanz, der Plüschmaus, Steinen,
sogar bis hin zu regenwürmern galt es
einiges zu erraten. Besonders gut kam
bei den jungen Forschern ein für die-
sen Tag entworfenes Holzmemory mit
Motiven unseres heimischen Waldes
an. um den Ge schmackssinn zu erfah-

Nase mit ins Spiel, wobei von allen die
Kaffeebohnen als ziemlich eklig empfun-
den wurden. Es gab aber auch so tolle
Geruchsproben wie Limburger, Lavendel
und Latschenkiefer. Zum Abschluss die-

ser rundum gelungenen Veranstaltung,
gab es noch für alle  eine leckere Kartof-
felsuppe mit Würstchen und für die Kin-
der eine kleine Überraschung für die
erfolgreiche Teilnahme. HH

ren, gab es verschiedene
Säfte, wo bei die Kinder
früh er kannten, dass vie-
les, wenn es nicht zu
sehen ist, auch gleich
ganz anders schmeckt. 
Mit den Tönen der Klang-
Hölzer musste der richti-
ge Weg gefunden wer-
den. Zum Ende des Par-
cours  kam dann noch die
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12. Juni PWV-Erlebnistag, Silz
24. - 31. Juli Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Alpines Engadin – lebendiges Livigno“

1. - 8. August Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Alpines Engadin – lebendiges Livigno“

Jedermannwanderungen „Auf neuen Wegen in der Pfalz“
18. Juni „Sickinger Höhenweg“

17. September „Wasgaufelsenweg“

Weitwanderungen 
11. Juni Marathon auf dem Brunnenwanderweg, Heltersberg

Veranstaltungen der Deutschen Wanderjugend 
und des Pfälzerwald-Vereins für Familien und Jugendliche 

24. – 26. Juni „Der Natur auf der Spur“, Familienfreizeit, JuHe Hermeskeil
1. – 3. Juli Kanuwochenende für Jugendliche von 14 – 27 Jahre
27. August Herbstjugendwartetagung, Krottelbach

Alle Termine immer brandaktuell unter „www.pwv.de“!20
16
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um unsere Hauptwan-
derwege ist es in letzter
Zeit still geworden.
Premium-, Prädikats-
wanderwege und -
steige sind in Mode
gekommen und wer-
den stark beworben.
Deswegen haben
jetzt die Ortsgrup-
pen im Bezirk Mit-
te, auf Initiative von

Bezirksobmann Thomas Jutzy und Be-
zirkswegewart Harald roth, mit einem
Prospekt auf ihre Markierungsarbeiten auf-
merksam gemacht. Der blau-gelbe Dop-
pelstrich führt als PWV-Fernwanderweg
die Wanderer über insgesamt 120 km von
Lauterecken bis an die Bundesgrenze bei
St. Germanshof. Die 33 km von Ols-
brücken bis nach Waldleiningen, „Vom
Lautertal in den Naturpark Pfälzerwald“
bewirbt jetzt der Bezirk Mitte. Seit Wochen
ist die Strecke im Internet veröffentlicht und

leicht zu finden über unseren neuen inter-

aktiven Wanderplaner bei www.pwv.de.

Jetzt wurde die Printversion in der Hütte

der Ortsgruppe Olsbrücken im Beisein von

Hauptvorsitzendem Klaus Weichel und

Hauptwegewartin Tina Stöckel offiziell

vorgestellt.

Die anwesenden Fachwarte entschieden

sich spontan für eine weitere Werbeaktion,

nämlich des grün-gelben Doppel striches,

der Teilstrecke durch den Bezirk Mitte.

„Vom Lautertal in den Naturpark Pfälzerwald“
Geschäftsstelle Ausgabe 2/2016Pfälzerwald

Leserbrief

Ein Gruß von der Waterkant

Liebe Wanderfreunde, als auswärtiges
Mitglied des PWV freue ich mich auf die
Mitgliederzeitschrift. Interessant war der
Beitrag Vereine im Wandel von Dr. Mir-
bach. Ein Problem, das ich aus meiner
Heimatstadt Bremerhaven nur bestätigen
kann. Junge Menschen sind kaum zu be-
wegen, sich über das notwendigste Maß
hinaus zu engagieren. Schlimmer wird es
noch, wenn eben diese Menschen klagen,
dass es zu wenig Angebote gibt und für
die Jugend nichts getan wird.

Ich kenne die Strukturen des PWV nicht
so gut, als dass ich dazu im Speziellen et-
was sagen könnte. Ich kann mich jedoch
erinnern, dass in meiner Kindheit (sagen
wir die 70er/80er) die Waldhäuser ehren-
amtlich bewirtschaftet wurden. Das ist
wohl heute nicht immer so. Etliche Häu-
ser sind verpachtet und werden von Ge-
werbetreibenden bewirtschaftet. Meines
Erachtens eine eher negative Entwick-
lung, die sicher mit der o.g. Gesamtpro-
blematik zu tun hat.

Ich hoffe, dass es dem PWV gelingt, die-
se Entwicklung einzudämmen und ju-
gendlichen Nachwuchs zu rekrutieren.
Ich selbst bin Mitglied im PWV, da ich die
Arbeit richtig und wichtig finde. Als Bre-
merhavener kann ich nicht aktiv helfen,
aber eine Mitgliedschaft ist das, was ich
beitragen kann, "meine zweite Heimat" in
ihrer Schönheit zu erhalten und zugäng-
lich für Wanderfreunde zu machen.
Schon jetzt freue mich auf meine näch-
sten Wanderungen.

Niels Christiansen



Warum ich 
Mitglied im 

Pfälzerwald-Verein 
geworden bin

„…weil es nach der 
Wanderung immer eine 
riesenportion Eis gibt.“

Ein Bekenntnis von 
Miriam aus der 

Ortsgruppe Lachen-Speyerdorf

Geschäftsstelle Ausgabe 2/2016Pfälzerwald
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senden, auch zur Erweiterung unseres Fo-

toarchives.

4 Bilder wurden letztendlich als Siegerfo-

tos ausgewählt, wobei die Entscheidung

wirklich knapp ausfiel:

rudi Krämer aus Burrweiler 
"Indian Summer 1 - Blick von der kleinen
Kalmit in richtung Westen", 

Joachim Gelder aus Ludwigshafen
„Die Wachtenburg bei Wachenheim“,

Klaus-Peter Schäfer aus Fischbach
„Blick vom Spielberg auf ungstein“,

Carola Graf aus Lemberg 
„Felsentor bei Pirmasens“.

Alle glücklichen Gewinner wurden zwi-
schenzeitlich mit unterschiedlichen at-
traktiven „Wanderpreisen“ versehen. Wir
bedanken uns aber auch ganz herzlich bei
allen anderen Einsendern für die vielen
herausragenden Heimataufnahmen. 

Alle 4 Fotos werden in unseren nächsten
Mitgliederzeitungen veröffentlicht, den
Anfang macht diesmal das „Felsentor bei
Pirmasens“ auf der Titelseite.

„Die schönsten Fotos unserer Heimat“
Ergebnis des PWV-Fotowettbewerbes

Erneut etwa 25 neue PWV-Wanderführer
wurden am ersten Aprilwochenende im
Rodalber Hilschberghaus umfassend aus-
gebildet. Unter der Leitung von Haupt-
wanderwart Kilian Dauer und Hauptge-
schäftsführer Bernd Wallner standen so-
wohl intensive theoretische Themen, aber
auch deren praktische Umsetzung im
Gelände auf der Tagesordnung. Ziel ist
aber auch eine zukünftige Zusammenar-
beit, weshalb alle bisher qualifizierten
Wanderführer regelmäßig jährlich von der
Hauptgeschäftsstelle zu einem Treffen ein-
geladen werden.

Mehr als 100  tolle Fotos, die bei der Haupt-
geschäftsstelle eingingen, stellten die ei-
gens zusammengestellte PWV-Jury vor
größte Herausforderungen. Mitglieder und
Hobbyfotographen wurden in der letzten
Mitgliederzeitung dazu aufgerufen, uns
ihre schönsten Heimataufnahmen zuzu-
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BESTELLEN SIE BEI
Pfälzerwald-Verein e.V.
Hauptgeschäftsstelle
Fröbelstraße 24
67433 Neustadt
Telefon 0 63 21/ 22 00
Telefax 0 63 21/ 3 38 79
e-mail:  info@pwv.de

PWV-Shirts - Abverkauf
Hochwertige Qualität, atmungsaktive Baumwolle
T-Shirt weiß 6,90 6 9,90 6
Polo-Shirt schwarz 6,90 6 19,50 6

PWV Caps
Hochwertige Baumwollschirm-
mützen, schwarz od. hellblau

je 10,90 6 je 8,10 6

PWV-Hütten-
verzeichnis 

3,00 6
1,00 6

Unser gesamtes Programm unter "www.pwv.de"

Wander-
Taschenschirm
„Light trek automatic“ oder
„dainty automatic“

49,90 6
ab 23,90 6

Sitzkissen
versch. Farben

4,90 6

Hüttenzauber, Teile 1-3
je 9,80 6 je 7,50 6

MITGLIEDER HABENVORTEILE
Wanderkarten
1:25.000 (LVermGeo)
"Naturpark 1-8" und "Westpfalz 1-3" 
UMT-Gitter für GPS, Rettungs punkte

je 6,90 6 je 4,80 6

Radwanderkarten
1:50.000 (LVermGeo)
"Zw. rhein u. Pfälzerwald",
"Südpfalz", "Mainz und
rheinhessen"

je 8,50 6 je 6,00 6

Hochwertige 
Schoppenglas-
abdeckung
Ein MuSS für jeden Pfälzer! 

1,50 6

Wanderführer und -bücher
"Mit dem Kinderwagen durch die
Pfalz", "rother Wanderführer",
"Pfälzerwald u. Südl. Weinstr.", 
"Pfälzerwald mit Bienwald", 
"Pfälzer Wanderbuch"
unterschiedliche Preise
starke Rabatte für Mitglieder!

Moderne 
Druckkugelschreiber 
mit Aufdruck 
„Pfälzerwald-Verein“

Mine schwarz, in 
verschiedenen 
Metallicfarben erhältlich   
nur 2,00 6

Attraktiver Schlüsselanhänger
mit PWV-Aufdruck und
Einkaufswagenchip
inkl. Geschenk-Box               nur 2,50 6

Pfälzer 
Hüttenbuch

12,80 6
10,50 6
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Hut haben, helles Entzücken hervor. und
trotz aller gesicherten Erkenntnisse, welche
die moderne Biologie über diese unge-
wöhnlichen Insekten erlangt hat, wird das
Staunen auch des tiefer in die Materie ein-
dringenden Freundes der Natur sich in
höchste Ehrfurcht verwandeln, wenn ihm
klar wird, dass die Käferchen ihre Körper-
temperatur zu 2 Prozent und ihr Licht zu
den restlichen 98 Prozent auf kaltem Weg
produzieren. Zwar sind wir Menschen
mithilfe der LED-Technik inzwischen
dabei, diesem Beispiel nachzueifern,
doch bedurfte die Lichtstärke unserer
seitherigen elektrischen Glühlampen
einer Wärmeentwicklung von 2 700
bis 2 900 Grad Celsius! Für die Erzeu-
gung des Neon-Lichtes benötigten wir im-
merhin noch die Hälfte dieser Temperatur.

Die Glühwürmchen hingegen erzeugen
ihre „Eigenbeleuchtung“ nicht nur auf kal-
tem Weg, sondern sogar in körperlicher Ei-
genfabrikation. unsere eigene Spezies, die
sich als Krone der Schöpfung dünkt, wird
hier trotz aller Fortschritte ihrer Wissen-
schaften niemals mithalten können.

Verschiedenen Bakterien und Tiefseetieren
vergleichbar, bedienen sich unsere Käfer
der sog. Biolumineszenz. Zwei Stoffe in
ihren kleinen Körpern, das eiweißartige Lu-
ziferin und die Luziferase, eine den Stoff-
wechsel steuernde organische Verbin-
dung, liefern das Verbrennungsmaterial. In
äußerst vielschichtigem Zusammenspiel
mit Adenosintriphosphat (ATP), Sauerstoff
und Magnesium verzehrt sich die Energie
aber nicht, sondern wird nach ihrer Ver-
wendung immer wieder in neuen Brenn-
stoff umgewandelt. 

Als Erzeuger und Verbraucher einer derar-
tigen chemischen „Zauberquelle“ können
unsere Insektchen sogar – wie kleine He-
xenmeister, möchte man sagen – durch
winzige Kristalle, die an ihren Körpern
gleich hinter den Lichtzellen sitzen, Mini-
Scheinwerfer zur Lichtverstärkung „ein-
schalten“.

Die Entwicklung der Larven des Glühwür-
mchens dauert zwischen einem und drei
Jahren, dann erst verpuppen sie sich. Bis zu
diesem Zeitpunkt leben sie vor allem von
Schnecken, sogar von Nacktschnecken,
die andere Tiere als Nahrung meist ver-
schmähen. Dabei ist diese Beute fast im-
mer größer als die Larve, die oft einen voll-
en Tag benötigt, um einen solchen Appe-
tithappen zu verspeisen. Eine skurril an-

mutende Besonderheit ist
in diesem Zusammen-
hang zu beobachten: Am
Hinterleib trägt die Larve
zwei ausziehbare, knor-
pelige Pinsel, die sie wie
eine Zahnbürste ge-

braucht; sie reinigt damit nämlich nach der
Mahlzeit ihre Kauwerkzeuge. 

Quasi inmitten der ungefähr dreiwöchigen
Paarungszeit des Kleinen Leuchtkäfers liegt
der Heiligen-Gedenktag Johannes‘ des
Täufers (24. Juni). Deshalb wird das Insekt
von alters her auch als „Johanniswür-
mchen“ bezeichnet. 

Es lohnt sich in diesen Tagen, die Augen
nach den Tierchen offen zu halten, die
dann vielerorts in der Pfalz zu Myriaden
auftreten. Besonders gerne tummeln sie
sich in den Weinbergen zwischen Gleis-
zellen-Gleishorbach und Klingenmünster.
Ausgezeichnete Chancen, das faszinieren-
de Insekten-Treiben beobachten zu kön-
nen, hat man aber auch in den Kiefernwald-
Flächen bei Haßloch. 

Speziell im Bienwald kommt Ende Juli/An-
fang August zudem der Große Leuchtkäfer
(Lampyris noctiluca) vor. Allerdings leuch-
ten nur die Weibchen dieser Spezies; dafür
sind die Männchen flugfähig. Beim un-
scheinbarsten Vertreter der Glühwür-
mchen, dem Kurzflügeligen Leuchtkäfer
(Phosphaenus hemipterus), können gar bei-
de Geschlechter fliegen, glimmen aber nur
ganz schwach. Das dürfte mit ein Grund
dafür sein, dass der abendliche Wanderer
auf sie viel seltener aufmerksam wird.

Glühwürmchen in der Pfalz
Kleine Wunder der Schöpfung – von Klaus Graber

Im Wasgau-Felsenland, unweit der pfäl-
zisch/elsässischen Grenze, am Ortsrand
des schmucken Dorfes Nothweiler, gibt es
einen Pferdehof, dessen naturnahe Wirt-
schaftsweise verschiedentlich in den Me-
dien gelobt wird. Wer sich in lauen Mai-
oder Juniabenden dieser Einrichtung
nähert, nimmt manchmal schon an Wal-
desrand oder Wiesensaum schier zahllose
hell leuchtende, flimmernde oder grünlich
glimmende Lichtpünktchen wahr. Obwohl
die aufstrahlenden „Maschinchen“ in der
Luft wie auch an der Erde geradezu wild
durcheinander schwirren und tanzen,
konnte doch noch nie auch nur ein einzi-
ger unglücklicher Zusammenstoß doku-
mentiert werden. und das gilt nicht nur für
die umgebung von Nothweiler, sondern
weltweit! Je näher wir dem Pferdehof kom-
men, desto auffälliger wird um uns her die
Individuenzahl der Tierchen, die dieses na-
turwissenschaftlich packende sowie
gleichzeitig ungemein romantische Natur-
schauspiel bieten. 

„Träger“ der winzigen Lichter sind die un-
gefähr 10 mm langen Männchen des Klei-
nen Leuchtkäfers (Lamprohiza splendi -
dula; mancherorts findet sich auch noch
die veraltete zoologische Bezeichnung
Phausis splendidula), unser beliebtes
„Glühwürmchen“. Jedes trägt zwei fen-
sterartige Leuchtplatten an der unterseite
seines Hinterleibes und ist auf der Suche
nach Weibchen. Da letztere jedoch ledig-
lich Stummelflügel besitzen, können sie
nicht fliegen. um die Männchen trotzdem
anzulocken, leuchten sie ihrerseits von den
Gras- oder Brennnessel-Halmen her, auf
die sie klettern. Sie sind nur rund 8 mm lang
und wurmförmig, was der Spezies ihren
volkstümlichen Namen gegeben hat. Da
die Männchen ebenso gut sehen wie flie-
gen können, peilen sie das Lichtsignal ei-
nes Weibchens umgehend an und landen
punktgenau zur erbetenen Paarung. 

Diese klitzekleinen Wesen mit ihrem zau-
berhaften Gefunkel rufen selbst bei Leuten,
die mit Flora und Fauna nicht allzu viel am
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Wurzeln des urgebirges
zu Tage  z.B. der Basalt
von Nidek. In der Tief-
ebene hat der rhein
große Mengen an Ab-
raum abgelagert und so
fruchtbares Ackerland
geschaffen. In den Vor-
vogesen bilden Löss
und Kalkstein ebenfalls
wertvolles Ackerland
und Weinberge – der
schönste Teil und das
Herzstück des Elsass!

Geschichte

Geschichtlich ist der Landstrich bis 1648
aufs engste mit der deutschen Geschichte
verbunden und war im Mittelalter sogar
mit der Mittelpunkt des deutschen rei-
ches. Ab 800 v. Ch. siedelten im raum
rhein-Donau keltische Völker. Fünfzig vor
Christus erschienen germanische Semno-
nen unter dem Herzog Ariovist. In einem
Treffen bei Sennheim nahe Colmar wur-
den diese von den römern unter Julius Cä-

Elsass nennt man das Land
mitten in Europa, ein Land
zwischen rhein und den
Vogesen gelegen  und  ge-
prägt durch zwei Kultu-
ren. Der Name „Elsass“
bedeutet wahrscheinlich
„abgetrenntes Land“ Eli =
Aus; Sass, Sitz = Land.

Geologie

Das Elsass – von Weißen-
burg bis nach Basel rei-
chend gehört zum rhein-
graben. Es bildet mit Baden zwischen den
Vogesen und dem Schwarzwald eine geo-
grafische Einheit. Die politische Grenze
zwischen Deutschland und Frankreich bil-
det der rheinstrom. Der rheingraben wur-
de durch das Herausheben der Alpen ge-
schaffen. Im Tertiär bedeckten Sandstein
und Kalksteinablagerungen die Wurzeln
eines alten Gebirgsstocks aus der Erdfrüh-
zeit (Primär). Die gebirgsbildenden Kräfte
der Alpen haben eine reihe Süd-Nord-
richtung verlaufender Erdrisse hervorge-

rufen. Der mittlere Teil der Ebene sank ab

und die äußeren Teile wurden angehoben

und schufen so im Westen die  Vogesen

und im Osten den Schwarzwald. Dieser

geologische Prozess ist immer noch aktiv,

wenn auch sehr schwach. So gesehen sind

die Vogesen kein altes Gebirge. Auf den

Höhenlagen der Vogesen ist der Sandstein

noch erhalten, allerdings  in den Hochvo-

gesen im Süden ist dieser abgetragen und

Granit vom urgebirge bildet die Decke.

Auf den Flanken des Gebirges treten die

Das Elsass – ein Land zwischen zwei Kulturen
von Francois Schild – Gries/Elsass
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- die Nordvogesen – von
Weißenburg bis Zabern (Sa-
verne) – ein Wanderparadies
mit vielen Burgen
- Straßburg mit weltberühm-
tem Münster
- Sessenheim (Goethe und
Fredericke: sah ein Knab ein
röslein stehn...)
- Das Kloster Odilienberg
(Mont Sainte Odile )
- Die Burg Nidek (Die
Sage vom riesenspielzeug;

Burg Nidek ist im Elsass, der Sage wohl-
bekannt...)

- Die Hohe Königsburg (Haut Koenigs-
bourg) – eine wiedererrichtete Burg mit
Museum

- Colmar mit dem weltberühmten Isen-
heimer Altar 

- Die Weinstraße von Marlenheim über
Oberehnheim (Obermai) bis Thann = 100
km Weinland mit vielen Weindörfern 

- Mühlhausen (Mulhouse), Nahe der
Schweizer Grenze mit seinem Auto-
Museum 

„un’s Elsass unser Ländel 
Des esch meineidi scheen
Mer hewess fescht am Bändel
un lonns minsehzt net gehen.“

sar geschlagen. Die Semno-
nen blieben in ihrem Sied-
lungsgebiet im Elsass als rö-
mische Hilfstruppen (Auxili-
are). In der römerzeit gehör-
te das Land zur Provinz Ger -
mania Superior mit der Haupt-
stadt Mainz. In der Völker-
wanderungsepoche wurde
es von den Alemannen über-
nommen. Seit dieser Zeit ist
das Elsass germanisch ge-
prägt und gehörte zur deut-
schen Geschichte. Orts- und Flurnamen
sind fast alle germanischen ursprungs und
bis 1648 war die Volkssprache ausschließ-
lich deutsch – im Süden alemannischer, im
Norden fränkischer Dialekt. Nach dem 30-
jährigen Krieg 1648 wurde das Elsass
schrittweise politisch von Frankreich über-
nommen. 1871, nach dem deutsch-fran-
zösischen Krieg, kam es wieder zurück zu
Deutschland und bekam eine gewisse Au-
tonomie. Nach dem 1. Weltkrieg fiel das
Land wieder zurück nach Frankreich, um
von 1940 bis 1945 nochmals nach
Deutschland zurückzukehren. Seitdem ist
das Elsass ein Teil Frankreichs. Dieses Hin
und Her führte bei den Menschen politisch
und kulturell zu einer gewissen Orientie-
rungslosigkeit und heute kämpft man für
seine kulturelle Eigenart! 

Fremdenverkehr

Das Land erstreckt sich 150 km in NS-  und

50 km in OW-richtung und hat 1,8 Mil-

lionen Einwohner. Die Wirtschaft ist sehr

stark mit der von Baden- Württemberg und

der der Schweiz verbunden. 

Die offizielle Sprache ist ausschließlich

französisch, während die Volkssprache

immer noch eine fränkische oder aleman-

nische Mundart ist. Die Anwendung ist in

den letzten Jahren sehr zurückgegangen –

nicht zuletzt auch, weil Frankreich die

Minderheitssprache  nicht schützt. 

Viele Touristen besuchen das Elsass; die

Besuchermagneten sind: 

Zur diesjährigen Kulturtagung trafen sich
zahlreiche Kulturbegeisterte im Mai in
Imsbach am Donnersberg. Thema der Ta-
gung war „Die Pfälzer Eisenindustriellen-
familie von Gienanth“. In einem kennt-
nisreichen Vortrag behandelte Werner
rasche (Winnweiler) die Hochsteiner 
Linie der Familie von Gienanth, die die
Eisenindustrie der Pfalz rund 150 Jahre
lang dominierte und in unserer region
nicht nur in diesem Wirtschaftssektor 
eine marktbeherrschende Stellung ein-
nahm. In praktisch allen Teilen der Pfalz
kann der aufmerksame Wanderer den

Kulturtagung
Zeugnissen und Hin-
terlassenschaften des
Gie nanthschen Hüt-
ten- und Montanwe-
sens begegnen. Mit
Ludwig von Gie -
nanth beleuchtete
PWV-Hauptkultur-
wart ulrich Burkhart (Kaiserslautern) den
wohl prominentesten Vertreter der Fami-
lie. Der Begründer der modernen pfälzi-
schen Eisenverhüttung spielte nicht nur
als erfolgreicher Industrieller, sondern
auch als Politiker eine wichtige rolle für

die wirtschaftliche und sozio-kulturelle
Entwicklung der Pfalz. Ein Besuch in der
Gienanth-Abteilung des „Jüdischen Mu-
seums“ in Winnweiler rundete den ge-
lungenen Kulturtag ab.
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res nach Colonia San Pedro
zu marschieren. Zu guter
Letzt ging es zum einen zur
Cala Tuent, oberhalb der
Traumküste Sa Costera und
zum anderen rund um den
Puig Major, dem höchsten
Berg Mallorcas. Nach ei-
nem leichten Abstieg mit
dem Bus über die 14 km lan-
ge Serpentinenstraße mit
ihren 12 Haarnadelkurven
zu dem kleinen Fischerdorf
Sa Calobra. Von dort aus

weiter zur Felsenschlucht Torrent des Pareis,
die der Sturzbach auf seinem Weg zum Meer
in den Fels geschnitten hat. Der kleine steini-
ge Strand hat nur eine Länge von 50 m und
eine mittlere Breite von 20 m und wird in der
Hochsaison von sehr vielen Badegästen be-
sucht.    BK

sterruine La Trapa auf dem Programm.
Schließlich gab es einen „herausfordernden“
Abstieg über große Felsen auf dem Seeräu-
berweg nach San Telmo. 
Einen weiteren Höhepunkt bildete die Wan-
derung von der Bucht von Alcudia aus  hin-
auf zur Einsiedelei Eremita de Betlem, um
nach dem Abstieg entspannt entlang des Mee-

Bad Dürkheim. Wenn in
deutschen Landen noch küh-
le Temperaturen herrschen,
bringen im Süden Europas die
ersten warmen Sonnenstrah-
len einen Vorgeschmack auf
den Frühling. Dies erlebten
im März  die Teilnehmer ei-
ner Mallorca-reise unserer
Ortsgruppe.
Von Paguera startete die rei-
segruppe, um von Nord nach
Süd und von Ost nach West
die größte Insel der Balearen zu erkunden und
zu erwandern, so den Bauze bei Galiläa, dem
höchsten Bergdorf Mallorcas. Mit dem Schiff
ging es auf die Insel Cabrera mit einer Wan-
derung zum Leuchtturm am Ende der Insel.
Die Gruppe erklomm ebenso die Farineta, bei
deutschen Wanderern auch Krippenberg ge-
nannt, dabei stand auch der Besuch der Klo-

Wandern auf Mallorca

Hördt. Mit einer Stadtführung
begann unsere Wanderfreizeit
im Oberallgäu, im malerischen
Kempten. Die Metropole des
Allgäus eröffnete uns fünf Tage
voller Naturerlebnisse: die Stadt
als ehemalige residenz der
Fürst äbte, mit Kornhaus und
Hofgarten nebst bedeutenden
Kirchen. Von Blaichach bot sich
uns das Panorama der Oberst-
dorfer und Hindelanger Bergket-
te. Wir eroberten in über 1500 m
Höhe die Hörnergruppe, nebst
urigen Almhütten. 
Ein weiteres Erlebnis war die
Wanderung durch die Schluch-
ten der Breitachklamm, einem
ganz besonderen Geotop Bay-
erns. Aber auch der Naturpark
Vilsalpsee mit seinem grandio-
sen Wasserfall steigerte unsere
Lebensfreude. AK

Im Oberallgäu

unsere OG Maikammer-Alsterweiler in Nie-
derbronn. Mit dem dortigen Vogesenclub
wird schon seit  51 Jahren eine Partnerschaft
mit jährlichen Besuchen gepflegt. Nach ei-
nem herzlichen Empfang  durch viele gut ge-
launte Franzosen, wurde gemeinsam gewan-
dert, gefeiert und viele Erinnerungen ausge-
tauscht. Im nächsten Jahr steht wieder der Ge-
genbesuch an.               B.S. 

Partnerschaft mit dem Vogesenclub
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breitung zu gewährleisten, nach dem Mot-
to „Tue Gutes- und sprich aber auch dar-
über!“. Neue Anträge sind jederzeit bei der
Geschäftsstelle erhältlich.

Was machen eigentlich 
„DIE“ in Neustadt? 

Serviceleistungen des Hauptvorstandes und der 
Geschäftsstelle für alle Ortsgruppen und Mitglieder

Unser neues AufnahmeformularHeute:

Immer wieder ist zu hören, dass viele Orts-
gruppen überaltert sind. Sogar Ortsgrup-
penauflösungen werden beklagt. Damit es
den PWV noch lange gibt, gehört die Mit-
gliederwerbung zu einer der wichtigsten
Aufgaben unseres Vereins überhaupt. Ein
wesentlicher Aspekt hierbei ist, dass der
Verein und sein gemeinnütziges Tun von
der Bevölkerung wahrgenommen werden,
Aufmerksamkeit und Verständnis für die
Aufgaben und Ziele des PWV geweckt
werden.

Eine der Aufgaben der Geschäftsstelle ist
es Formulare, Flyer und Informationsma-
terial zu entwerfen, zu drucken und den
Ortsgruppen zur Verfügung zu stellen. So
wurde vor Kurzem ein neues Aufnahme-
formular für Neumitglieder unserer Orts-
gruppen fertiggestellt und großflächig an
die Ortsgruppen und vor allem an die Hüt-
ten verteilt. Es wurde modern und zeit-
gemäß gestaltet, das Hauptaugenmerk lag
insbesondere auch auf einer plakativen
Darstellung aller Tätigkeiten des PWV.
Weiterhin erfolgte eine Anpassung an 
die neuen Anforderungen des Gesetzge-
bers (SEPA- Einzug). Leider ist es deshalb
auch nicht mehr möglich, eine pauschale
Bankeinzugsermächtigung abzudrucken,
da hierfür eine individuelle Bundesbank-
ID-Nummer von jeder Ortsgruppe nötig
ist, ohne die  eine erteilte Ermächtigung
ungültig ist. Jede Ortsgruppe muss deshalb
ggf. mit einer schriftlichen Begrüßung 
des Neumitgliedes den Bankeinzug orga-
nisieren.

Gerade die stark frequentierten und sehr
beliebten Hütten des PWV sind der per-
fekte Ort, um Mitgliederwerbung für den
Verein zu machen. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, dort die Aufnahmeformulare
auszulegen, zu verteilen und so ihre Ver-

Gerne nehmen wir weitere Anregungen
aus den Ortsgruppen und Verbesserungs-
vorschläge zu unserem Informationsmate-
rial in der Geschäftsstelle entgegen.
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