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PWV-Fotowettbewerb „Siegerfotos“ Blick vom Spielberg auf Ungstein
Aktive WanderLifavihgnrto
Allen
Wanderfreunden
wünschen wir
frohe Weihnachten
und einen
guten Start
ins neue Jahr.
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Leserbrief
Trotz des schlechten Wetters hat der
Schwarzwaldverein Ettlingen eine
Wanderung am Donnersberg am
vergangenen Sonntag durchgeführt.
Lob gibt es bei der schönen Keltenhütte Ihres Vereins - nach der Einkehr und nach dem Regen. Danke,
dass wir dort bei diesem Wetter so
freundlich aufgenommen wurden.
Ein weiterer Dank geht an den Wegewart und seine Mithelfer.

Im Oktober fand im Edenkobener Tal das
jährliche Treffen der ausgebildeten PWVWanderführer statt. Pünktlich um 11.00
Uhr trafen die 25 „Wander-Experten“ in
der Hütte am Hüttenbrunnen ein und wurden herzlich von PWV-Hauptwanderwart
Kilian Dauer, dem Edenkobener Vorsitzenden Ludwig Lintz und dem diesjährigem Ausrichter, Christian Schmähl als Vorsitzendem der OG Rhodt begrüßt.
Neu war in diesem Jahr ein fachliches Thema des Treffens, das mit „Grenzsteine im
Pfälzerwald“ gewählt und der Exkursion

verbunden wurde. Nach kurzer Einweisung, ging es dann an Grenzpfaden entlang zu informativen Exponaten, um für
dieses Thema zu sensibilisieren. Anhand
einer Hiebmaßnahmen, die auf einem
Grenzpfad kürzlich stattgefunden hatte,
konnte auch direkt das Miteinander von
Forst und Denkmalschutz durch den PWV
anschaulich aufgezeigt werden. Anschließend ging es zurück zum Hüttenbrunnen
zu Erfahrungsaustausch und Stärkung.
Der nächste Termin steht bereits mit dem
07.10.2017 fest und wird freudig erwartet.
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4. März Workshop „Karte & Kompass“
11. März Mitgliederversammlung, Waldsee
25./26. März PWV-Wanderführerausbildung, Hilschberghaus Rodalben
1. April „Moderne Vereinsführung“, Hüttenbrunnen Edenkoben
21. - 29. April Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Wilde Küste – Costa Brava“
28. April – 7. Mai Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Wilde Küste – Costa Brava“
6. Mai Kulturtagung, Zweibrücken
13. August PWV-Erlebnistag im Dynamikum, Pirmasens
7. Oktober Treffen der ausgebildeten PWV-Wanderführer
21. Oktober Workshop „GPS“
4. November Naturschutzwartetagung, „Hohe List“ Ludwigswinkel

Jedermannwanderungen „Zu Aussichtstürmen in der Pfalz“
22. April „Zum Eulenturm bei Eulenbis“
20. Mai „Zum Luitpoldturm“
24. Juni „Zum Potzbergturm“
16. September „Zum Höcherbergturm“
14. Oktober „Zum Eckkopfturm“

Weitwanderungen
22. April Nordic Walking Halbmarathon in Rheingönheim
6. Mai Marathon rund um den Donnersberg
20. Mai Burgen-Marathon, Hauenstein
10. Juni Marathon auf dem Brunnenwanderweg, Heltersberg
23. September Marathon auf dem Felsenwanderweg, Rodalben

Veranstaltungen der Deutschen Wanderjugend
und des Pfälzerwald-Vereins für Familien und Jugendliche
3. – 5. Februar JuLeiCa-Basiskurs, JuHe Thallichtenberg
4. März Winterverbrennung, Olsbrücken
3. – 5. März „Der Natur auf der Spur“, JuHe Hochspeyer
25. März Frühjahrsjugendwartetagung, Kirkel
30. April „Nacht der Hexen“, Wachenheim
19. – 21. Mai Sportwochenende, Turnerjugendheim Annweiler
3. – 5. Juni Pfingstzeltlager, Kirkel
1. – 3. September „Die drei ???“, Familienfreizeit, JuHe Neustadt
24. September Herbstjugendwartetagung, im Bereich Neustadt/Landau
6. – 8. Oktober „Ernährungsseminar“, Apfelbaumhof Lützelbach-Rimhorn
3. – 5. November „Rundum gesund“-Wochenende, NFH Rahnenhof, Carlsberg
24. – 26. November „Unschlagbar!“ Selbstbehauptungswochenende, JuHe Homburg

Alle Termine immer brandaktuell unter „www.pwv.de“!
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Aufwind für Holzbranche

Warum ich Mitglied
im Pfälzerwald-Verein
geworden bin
Der PWV bietet eine
Plattform mit Rhythmus,
wo jeder Wanderer
mit muss!
Ein Bekenntnis von
Marisa Kaufmann
aus der Ortsgruppe
Frankweiler

Das Waldland Rheinland-Pfalz hat eine prosperierende Holzbaubranche: Die Forst-, Holzund Papierwirtschaft hierzulande ist im vergangenen Jahrzehnt fast doppelt so schnell gewachsen wie im Bundesdurchschnitt. Das ist
das Ergebnis einer neuen Clusterstudie. Der Studie der Forschungsanstalt für Waldökologie und
Forstwirtschaft, Trippstadt, zufolge, waren im
Forst-, Holz- und Papiercluster im Jahr 2013
rund 51.000 Menschen beschäftigt. Damit ist
die Branche der größte Wirtschaftszweig im
produzierenden Gewerbe im Land. Dieser erwirtschaftete einen Jahresumsatz von 10 Mrd.
€ (2002: 8,3 Mrd. €). Die Holzwirtschaft ist eine
Zukunftsbranche, weil sie nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den ländlichen
Regionen schafft, sondern auch zum Klimaschutz beiträgt. Das Land RLP und der Landesbeirat Holz setzen sich zusammen dafür ein,
dass im Baubereich auch weiter mehr Holz statt
energieintensiver Rohstoffe wie Beton, Stahl
oder Aluminium eingesetzt wird.

BUCHBESPRECHUNG
Neuerscheinung Oktober 2016:
Michael Geiger Haardt

und Weinstraße: Ein Geo- und Bild-Führer

Die Bezeichnung im Untertitel als Geo-Führer verweist auf die Geosphäre, in die der Leser in drei Hauptteilen mit 15 Unterkapiteln
geführt wird. Das einführende Kapitel bietet
mit zahlreichen Luftbildern einen Überblick
über die Haardt und die Weinstraße, die einen Flug von Schweigen nach Bockenheim
nachempfinden lassen. Der erste Hauptteil
bezieht sich mit drei Beiträgen auf den Naturraum: Geologie und Landschaftsformen
am Rand des Rheingrabens werden systematisch betrachtet. Wetter, Witterung und Klima
prägen im jahreszeitlichen Wandel die Landschaft an der Weinstraße, nehmen Einfluss auf
die Forst- und Landwirtschaft und auf das
Wohlbefinden der Bewohner. Im folgenden
Kapitel stehen natürliche Lebensräume und
ihr Schutz im Mittelpunkt, so vor allem das
Naturschutzgebiet Haardtrand zwischen
Wald und Reben oder die diversen Hot Spots
der Artenvielfalt wie zum Beispiel das ökologische Kleinod „Felsenberg-Berntal“ bei Bad
Dürkheim.
Im zweiten Hauptteil stellen acht Unterkapitel den Kulturraum umfassend dar. Im Zeitraffer erscheinen die Etappen der Geschichte
und der Wandel der Kulturlandschaft seit keltischrömischer Zeit bis zur Gegenwart. Es
folgt die Siedlungsentwicklung in dem bevorzugten Landstrich entlang der Weinstraße

und daraus sich ergebende Aufgaben der
Raumplanung einschließlich der Probleme
einer zukünftigen Raumgestaltung. Die Wälder der Haardt in ihrer Jahrhunderte langen
Nutzung, ob als Buchen-, Kiefern- oder Edelkastanienwald, ob als Gemeinde-, Staatsoder Privatwald, ob als Nutz-, Erholungsoder Naturwald, verdienen eine besondere
Beachtung. Dem Weinanbaugebiet „Pfalz“,
der Fläche nach das zweitgrößte, aber das
größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands, widmen sich drei Beiträge zur Geschichte, zum Strukturwandel und
zur heutigen Weinwirtschaft. Die Weinstraße
und die Haardt, von der Pfalztouristik gemeinsam als „Ferienregion Weinstraße“ bezeichnet, erfährt einen boomenden Tourismus, ist jedoch für die Pfälzer selbst das wichtigste Naherholungsgebiet.
Unter der Überschrift Kunstraum stehen im
dritten Hauptteil zwei Beiträge: Eine Sichtweise stellt dar, wie die Baukunst die Landschaft an der Weinstraße besonders prägte
und andererseits, wie die Malerei ihr ein
künstlerisches Gesicht gaben.
Die Bezeichnung im Untertitel als Bild-Führer
betont die Absicht, die Sachbeiträge leicht verständlich zu machen und gut zu veranschaulichen. 335 große wie kleine Farbbilder der Au-

toren oder des Herausgebers illustrieren die
Texte. Zur räumlichen Übersicht eignen sich
Luftbilder besonders gut, davon enthält das
Buch 60 aktuelle Aufnahmen des Herausgebers. Schließlich dienen 39 Grafiken und Karten der weiteren Veranschaulichung.
Zielstellung von Michael Geiger, der auch
schon viele Beiträge in unserer Mitgliederzeitschrift veröffentlicht hat, ist es, Bücher zur
Porträtierung Pfälzer Landschaften gemeinsam mit einem Team erfahrener Autoren für
ein breites Publikum zu erarbeiten. Insofern
nimmt das Gemeinschaftswerk mit seinem
sachlich vertieften und zugleich gut veranschaulichten Inhalt eine Sonderstellung in der
Vielzahl an Publikationen über die beiden attraktiven Landschaften Haardt und Weinstraße ein. Es dient damit einer aktuellen Heimatkunde oder Landeskunde.
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Auen
Dörrenbach – von Elmar Briem –
Auen sind die natürlichen Überflutungsbereiche von Bächen und Flüssen. Sie begleiten die Gewässer als flache Geländeteile und stellen damit ganz eigenständige bandartige Strukturen in den Landschaften dar, die vom Verhalten der
Gewässer geprägt werden. Die großen alpinen Flüsse zum Beispiel enthalten große
Mengen an Schuttmaterial, das sie bei hohem Wasserstand breit aufgefächert auf
den Talböden ausbreiten und schubartig
transportieren. Dadurch entstehen Auen
mit blockigen und kiesigen Ablagerungen,
die ein stark gegliedertes Kleinrelief aufweisen. Ganz anders sehen die Auen in
den Flachländern aus. Dort werden bei
Überflutungen feinere Sedimente, Tone,
Schluffe und Feinsande in fast topfebenen
Flächen abgelagert, die sich in jeder Hinsicht sehr deutlich von den ersteren unterscheiden. Deshalb kann man nach den
Ablagerungen (Sedimenten) folgende Auentypen unterscheiden:
1. Feinmaterialauen mit tonigen bis
schwer lehmigen Substraten
2. lehmig/sandig/kiesige Auen, die in
Deutschland vor allem in der norddeutschen Tiefebene vorkommen, die ein bergiges Einzugsgebiet aufweisen
3. sandig/kiesige Auen, die vor allem in
den Mittelgebirgen verbreitet sind, wie im
Pfälzerwald
4. Grobmaterialauen, die in den steileren
Mittelgebirgslagen und vor allem in den
Alpen und dem Alpenvorland verbreitet

Das eigentliche Rheintal liegt zwischen
den beidseitigen Hochgestaden, den etwa
10 m hohen, meist als Steilufer ausgebildeten Talrändern. Dazwischen liegt etwa
3 km breit die Aue, der Bereich, der jährlich, oft auch mehrfach, zumindest teilweise überflutet wurde. Dabei hat sich der
Fluss mit seinen weiten Schlingen ständig
verlagert und ein neues Bett geschaffen.
Flussnah hat er vor allem Kiese und Sande zu einem flach welligen Relief aufgeschüttet, während der Auewald auf der
weiten Fläche überflutet wurde. Auf den
bis zu 3m höheren Kies- und Sandbänken
siedelten sich Hartholzarten an, in den dazwischen liegenden Wannen entstand ein
Wald mit Weichholzarten, wie der Weide. Dieses „Urwaldgemisch“ war landwirtschaftlich nicht wertvoll und wurde
überwiegend holzwirtschaftlich genutzt.
Es blieb deswegen bis weit ins neunzehnte Jahrhundert als Wald- und Überflutungsfläche erhalten.
Mit dem Jahrhundertbauwerk der Rheinkorrektur von Tulla und Honsell haben
sich die Verhältnisse grundlegend geändert: Begradigt, dadurch stark verkürzt
und vor allem eingedeicht, wurde die
Überflutungsfläche auf über ein Drittel
verringert. Die gerodeten zwei Drittel der
Auenfläche wurden seitdem landwirtschaftlich genutzt. Nur sehr wenige und
sehr kleine Flächen des ehemaligen „Urwalds“ blieben übrig. Am Rhein, wie auch
an vielen anderen größeren Gewässern
muss die Rohstoffgewinnung, also Kies-

und Sandabbau, besonders erwähnt werden, weil in diesen Bereichen die Veränderung der Natur besonders deutlich wird.
Die Probleme mit den Hochwassern sind
bekannt, die durch das schnellere Fließen
verursachten kontinuierlichen Schädigungen durch Tiefenerosion sollen hier
nur erwähnt werden. Ähnliche Folgen der
Inkulturnahme der Auen sind in unterschiedlicher Stärke in ganz Europa vorhanden. Nur sehr wenige Flussauen, aber
auch Bachauen sind heute noch relativ
natürlich und können als Überflutungsräume eingesetzt werden.
Wie das Beispiel Rhein zeigt, haben die
Auen eine mit dem Menschen eng verbundene Geschichte vom Urwald bis zur
naturfremden Wirtschaftslandschaft hinter sich. In unserem Bereich sollen nur
Daimler-Benz in Wörth und gegenüber
auf badischer Seite die OMW erwähnt
werden, ein sehr großer petrochemischer
Komplex, der mitten in einer Aue platziert
wurde. Dabei sind auch viele irreversible
Veränderungen geschaffen worden. So ist
heute der Rhein gänzlich von seiner ehemaligen Aue abgekoppelt. Die Kulturlandschaft Auen wird man nicht, selbst
auch in kleinen Bereichen, im Sinne einer
Naturlandschaft renaturieren können.
Nachdem vor allem die Elbehochwasser
schwerste Schäden hervorgerufen und
auch die Rheinfluten immer schlimmere
Folgen gezeitigt haben, ist die Hochwasser-Problematik in den Focus geraten. Alle
haben mittlerweile verstanden, dass die

sind
5. als ganz eigenständiger Auentyp sind
die Moore anzusprechen, die entweder
vom Grundwasser und/oder Niederschlagswasser gespeist werden.
Auen sind stark gefährdete Naturräume,
die heute kaum noch naturnahe Abschnitte aufweisen. Betrachten wir als Beispiel der Entwicklung von Auen den Rhein
in unserem pfälzisch-badischen Bereich:
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Abbildung: Rheinaue vor und nach der Begradigung und Eindeichung.
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Maßnahme war die Einrichtung von Poldern, die bis heute heftig diskutiert werden und vor allem bei den betroffenen Anliegern in der Kritik stehen.
Vorrangig gilt es mehr Flächen, die überflutet werden können heraus zu finden
und ein Kataster davon anzulegen. Diese
müssen im Sinne einer Kosten-Nutzenanalyse evaluiert und erst dann können
ortsbezogen Maßnahmen geplant werden. Beim Rhein sind dazu Länder übergreifende Strukturen zu entwickeln, die
ein übergeordnetes Management ermöglichen.

Pfälzer Dorfpfarrer,
Universal-Gelehrter und „Survival-Experte“
Vor 75 Jahren starb der Geistliche Rat Joseph Kapper
– von Klaus Graber –
Dank

diverser

Neuauflagen ist
das 1920 erstmals erschienene Buch „Kinnersprich vum Ludewig“ des
Pfälzer Mundartdichters Ludwig Hartmann auch heute noch nicht in Vergessenheit geraten. Häufig zitiert wird insbesondere der berühmte Schlussreim seines Gedichts „Pälzer Sache“: „In Zell de
Parrer möchte ich sei‘, dem wachst de
Wei ins Kerchel nei.“
Doch wer weiß schon, dass es diesen
ebenso originellen wie vielseitigen Geistlichen tatsächlich gegeben hat? Er hieß Joseph Kapper und war von 1911 bis 1928
katholischer Pfarrer im nordpfälzischen
Zell. Dort hat er nicht nur einen 2.000
Bäume umfassenden Obstgarten angelegt
und ohne fremde Hilfe unterhalten, sondern auch eigenhändig und fachkundig
den direkt an der Kirche St. Philipp von
Zell gelegenen Wingert bewirtschaftet.
Dieses Können erregte seinerzeit sogar
die Bewunderung der Neustadter Obstbauschule.

Vor einem Dreivierteljahrhundert, am 25.
Oktober 1941, starb der pfälzische Tausendsassa Kapper. Wenn ihm anlässlich
seiner Beerdigung nachgerufen wurde,
„einer der gelehrtesten Männer Großdeutschlands“ gewesen zu sein, so war
dies nicht nur eine den Zeitumständen
verhaftete Redewendung, sondern zugleich die Verbeugung vor einem Leben,
wie man es so leicht nicht noch einmal
findet.
Geboren am 8. April 1860 in Bobenheim
a. Rh. – heute Ortsteil von BobenheimRoxheim – und als ältestes von neun Kindern in einer tief religiösen Familie aufgewachsen, bildete er von Kindesbeinen
an Demut, Bescheidenheit sowie Uneigennützigkeit aus und wünschte Priester
zu werden.
Heute würde ein hochbegabter Junge wie
er öffentliche Unterstützung erfahren und
wahrscheinlich als Universitätsprofessor
Karriere machen. Doch damals mussten
sich die Eltern seine höhere Schulbildung
mühsam vom Mund absparen. Sogar strategisch war Joseph begabt: Als 19-Jähri-

ger bestand er beim bayerischen Infanterie-Leibregiment in München das Examen
als Reserveoffizier. Studiert hat er aber
Theologie. Nach der Kaplanzeit konnte er
1888 in Carlsberg seine erste Pfarrei übernehmen. Zur allgemeinen Überraschung
bemalte er den schmucklosen Kanzelkorb der Heilig-Kreuz-Kirche mit den vier
Evangelisten und deren Symbolen; das Ergebnis fand kunstkritische Anerkennung.
Der vor wenigen Jahren verstorbene Kirchenhistoriker Clemens Jöckle sieht in
Kapper einen Ökumene-Vorläufer. Erklärung und Auslegung biblischer Texte
waren ihm wichtig, und menschennah
sollen alle seine Predigten gewesen sein.
Hinsichtlich der Erforschung und Textsicherung des Alten Testaments gab Kapper Wissenschaftlern immer wieder wertvolle Hinweise, da er das Hebräische,
Griechische, und Altsyrische gleichermaßen beherrschte; mit diesem Wissen
selbst hervortreten mochte er nie. Die
Keilschrift der Babylonier und Assyrer
entzifferte und deutete er ebenso souverän wie altägyptische Hieroglyphen.
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Leider hat er seine enormen geschichtlichen und philologischen Erkenntnisse
nicht veröffentlicht. Erhalten ist lediglich
ein von ihm verfasster Kommentar zu Homers „Odyssee“, und selbst das nur als
stenografiertes Manuskript.
Die meisten modernen europäischen
Sprachen konnte Pfarrer Kapper ebenfalls
schreiben und sprechen, verstand jedoch
außerdem das Türkische und Arabische.
Kein Wunder, dass ihn, wenn Not am
Mann war, Polizeidienststellen und Gerichte als Übersetzer zu Rate zogen.
Im saarpfälzischen Niederwürzbach, wo

Zusammenhänge dieser neuartigen Technik zu begreifen.
Als Weitwanderer mit hervorragender
Kondition eiferte Pfarrer Kapper gern den
Asketen der christlichen Frühzeit nach. Er
begab sich allwöchentlich per pedes auf
eine Exkursion von sechs bis zehn Stunden
Dauer; während der Ferien war er gar mehrere Wochen unterwegs. Stets übernachtete er ohne mitgebrachte Vorräte im Wald
und ernährte sich ausschließlich von dem,
was die Natur darbot. Bevorzugt hat er zu
diesem Zweck den Odenwald, doch war
er auch im Pfälzer Bergland, in den Vogesen und in den Alpen unterwegs, immer
weitab von menschlichen Behausungen.
Als „Survival-Experte“ nahm er damit auf
seine unspektakuläre Weise die Abenteuertouren eines Arved Fuchs oder Rüdiger
Nehberg vorweg.
Koryphäen haben oft seltsam anmutende
Eigenheiten. So machte Kapper bis in seine alten Tage jedes Jahr das bayerische
Zentralabitur mit und ließ es auch benoten! Er wollte immer wieder schwarz auf
weiß sehen, ob er dieser Prüfungsanfor-

er ab 1898 der Pfarrei St. Hubertus vorstand, half Kapper wiederum tatkräftig mit,
das Kircheninnere künstlerisch auszugestalten. Bei Planung und Verwirklichung
der parkartigen Umgebung des Gotteshauses betätigte der Geistliche sich wie ein
geschulter Landschaftsarchitekt. Da Kappers Leistungen entgegen seinen Wünschen natürlich nicht geheim blieben, fand
man ihn häufig in St. Ingbert, wo er für das
dortige Studienseminar und Exerzitienhaus
der Altöttinger Franziskaner eine Obstplantage mit schmackhaften, nachmals
vielgerühmten Birnensorten angelegt hat.
Dass ein Priester sich für den Himmel interessiert, bedarf keiner besonderen Erwähnung, doch Kapper betrieb in den
Nachtstunden darüber hinaus per Teleskop die Himmelskunde auch als exakte
Naturwissenschaft. Er war aber nicht nur
ein außergewöhnlicher Astronom, sondern auch ein an moderner Physik interessierter Bastler. Er soll zum Beispiel drei
Rundfunkgeräte zerlegt haben, um die
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derung nach wie vor gewachsen sei und
schnitt stets mit hervorragenden Zensuren ab.
Titel oder Ehrungen wie die Ernennung
zum Monsignore wies er zeitlebens von
sich. Waren sie nicht zu umgehen – man
hatte ihn unter anderem zum Geistlichen
Rat und Ritter vom Lateran ernannt –,
wollte er mit den ihm verliehenen Bezeichnungen nicht angeredet werden.
Die Pfarrei St. Philipp von Zell war seine
letzte Station im aktiven Dienst. Danach
zog er sich ins südhessische Bensheim
zurück, wo er noch dreizehn Jahre lang
nicht nur seinen vielfältigen Wissensgebieten nachging, sondern vor allem in
seelische und materielle Not Geratenen
tätig half. Menschen, die ihn kannten, erwähnten übereinstimmend, dass er sich
allezeit ein kindliches Gemüt bewahrt
habe. Joseph Kapper war als Pfälzer wie
auch als Priester ein Original im positiven
Sinn dieses Wortes.
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UN-Agenda 2030 –
noch weit entfernt
Mit den im vergangenen Jahr von den
Vereinten Nationen beschlossenen 17
Nachhaltigkeitszielen (Agenda 2030),
sollen unter anderem Armut, Klimawandel, mangelnder Zugang zu Trinkwasser und Diskriminierung bekämpft
werden. Aktuell ist die Welt vom Erreichen dieser Ziele einer neuen Studie zufolge jedoch noch weit entfernt.
Für die nach Angaben der Herausgeber erste Untersuchung zu diesem Thema wurden Daten aus 149 Ländern
analysiert. Weltweit am besten schneidet Schweden ab. Dahinter schafften
es Dänemark und Norwegen auf die
vorderen Plätze. Deutschland landete
auf Rang sechs. Die hinteren Stellen
werden von afrikanischen Ländern belegt, mit der Zentralafrikanischen Republik als Schlusslicht. Einige große
Volkswirtschaften wie die USA (25),
Russland (47) und China (76) landeten
nur im Mittelfeld. Viele Länder, die
sehr weit hinten rangieren, kämpfen
nach wie vor mit grundlegenderen Problemen wie Hunger und Sicherheit.
Aber selbst bei den Top-Ten-Staaten
mangle es laut der Studie bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und
ihren Beiträgen zur internationalen
Entwicklungszusammenarbeit.
Derweil wird im Bundeskanzleramt
am nächsten Fortschrittsbericht der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
gearbeitet. In einer Dialogphase haben
100 Experten aus Wissenschaft, Politik
und Zivilgesellschaft diskutiert. Parallel dazu konnte die Bevölkerung per EMail Anregungen einbringen und der
Rat für Nachhaltige Entwicklung hat
eine Stellungnahme zu dem Entwurf
verfasst.
Die angepasste Strategie soll zukünftig
den nationalen Rahmen zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bilden. Der nächste
Fortschrittsbericht wird voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen.

Wandern

Pfälzerwald
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Pfälzerwäldler erwandern das
Engadin und erobern Livigno
17. aktive Erlebniswanderfahrt
Livigno ist Zollausschlussgebiet der EU
und mit 6389 Einwohnern eine Gemeinde der italienischen Provinz Sondrio in der
Lombardei. Die einzige Verbindung mit
Italien bestand über Trepalle in der Überwindung des Foscagno-Passes (2.291 m)
nach Bormio bzw. im Sommer des Forcola-Passes (2.315 m), über den Livigno von
Tirano über das Puschlavtal erreichbar
war und ist. Die meistbenutzte Verbindung führte damals jedoch über die Gallo-Furt mittels Schlitten ins Engadin.
Diese Isolation war ausschlaggebend für
die Vergabe des "Zollfrei-Status", der
schon lange zurückreicht und zuletzt
durch Napoleon (der sich in dieser Gegend – ebenso wie die Spanier – auch mal
sehen ließ) bestätigt und schließlich in
den EG-Gesetzen zementiert wurde.
Man wollte den an sich schon armen Einwohnern Livignos nicht zumuten, für die
aus der Schweiz einzuführenden Waren
auch noch Zoll zahlen zu müssen.
90 Wanderer in zwei Gruppen haben bei
der 17. aktiven Erlebniswanderfahrt diesen Status kräftig ausgenutzt.

Um unsere erste Tour im Schweizer Engadin zu starten, fuhren wir mit dem Bus
auf der, unter Mussolini 1937 erbauten
Passstrasse -Forcola di Livigno- zum Berninapass. Das Hochtal im schweizerischen Kanton Graubünden ist unterteilt
in Ober- und Unterengadin. Am Ospizio
Bernina im Oberengadin wanderten wir
los. Es ist eines der höchstgelegenen bewohnten Täler Europas und mehr als
80km lang. Bereits um den Lago blanco
hatten wir traumhafte Ausblicke. Schmale Bergpfade brachten uns dem einsamen Palügletscher-See näher. Der Weg
war gespickt mit Highlights, die einen
Vorgeschmack auf kommende Wanderungen boten... dunkle Tunnel waren zu
durch-, Geröllfelder zu überqueren, ein
kleiner Wasserfall plätscherte mit Dusche auf den Weg und eine abenteuerliche Brücke führte uns über den Palübach
zum Lago de Caralin. Entschädigt wurden wir mit einer überwältigenden Fernsicht ins Puschlavtal und zu den Bergamasker Alpen. Immerhin waren zum Akklimatisieren 16,4 km und 550 Hm zu
überwinden.

Murmeltiere kreuzten neugierig und mutig unseren 2. Weg durch's Heutal. Vom
schweizerischen Diavolezza begann unser steiler Aufstieg über die italienische
Grenze zum Lago del Monte. Grandiose
Ausblicke in die Bergwelt waren Entschädigung für den Kraftaufwand, der
nötig war, um 1.000 Hm zu schaffen.

Bis nach Tirano fuhren wir am 3. Tag mit
dem Bus. Das kleine Städtchen ist der
Hauptort der ital. Provinz Sondrio. Mit
9130 Einwohnern liegt es im oberen Veltlin am Eingang des Puschlavs. Die Berninalinie wurde 1910 fertiggestellt und
überwindet 1824 m Höhenunterschied
zwischen Tirano und Ospizio Bernina in
22 km Luftlinie. Seit 2008 ist sie eine der
höchstgelegenen Eisenbahnen der Welt
und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Raffinierte Bauingenieurkunst über 61 km
lassen den Zug ganzjährig fahren.
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Hoch hinauf zum Gletscherglitzern der
Berge, tief hinab ins Palmenparadies Italiens: Der Bernina Express verbindet als
höchste Bahnstrecke über den Alpen den
Norden Europas mit dem Süden, schlägt
Brücken zwischen Sprachregionen und
Kulturen. Die Bahnstrecke fügt sich harmonisch in die Gebirgswelt von Albula
und Bernina ein. 55 Tunnel, 196 Brücken
und Steigungen von bis zu 70 Promille
meistert unser Zug mit Leichtigkeit und
ohne die Hilfe einer Zahnradbahn bis zur
Endstation in Pontresina.
Nur etwa die Hälfte der Gruppe wagte
am nächsten Tag den anspruchsvollen
Aufstieg durch das schwarze Tal, vorbei
an rauschenden Wasserfällen. Geröll
und steil abfallende Bergklippen, sehr
anspruchsvolle Seilpassagen über einen
langen Kletterabstieg ließen die Ausschreibung zur nackten Tatsache werden. Als besondere Herausforderung kamen mehrere Schneepisten hinzu, die
mit unterschiedlichsten Techniken überwunden wurden.
Unsere 4. Wanderung starten wir im
schw. Champfer. Der steile Aufstieg zum
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Hahnensee wärmte die Muskulatur auf,
um die Höhenmeter zur Fuorcla-SurleiHütte zu schaffen.
Das Oberengadin ist von einem ebenen
bis zu 1800 m hoch gelegenen Talboden
mit Seen geprägt, der Engadiner Seenplatte: Sankt Moritzersee, Lej de Champfer, Silvaplanasee und dem Silsersee. Die
Talsohle weist hochmontanes bis subalpines Klima auf und ist eine der winterkältesten Landstriche der Alpen. Rundum
einzigartige Eindrücke, die man in sich
aufzusaugen vermag. Die Steigerung an
Naturwunder bestaunten wir an der Fuorcla-Surlej-Hütte. Der direkte Blick auf
das Berninamassiv mit dem 4000m hohen schneebedeckten Biancograt, entschädigte uns für jeden bezwungenen
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Höhenmeter. Leider waren auch die Preise in der Hütte „schweizerisch“.
Der lange Abstieg ins Rosatschtal lag vor
uns... als Bonbon erwartete uns eine lustige Pferdekutschenfahrt nach Pontresina.

Eine weitere Herausforderung der Wanderwoche war die Alpe Trela. Der Nationalpark Stilfser Joch, in Südtirol, im
Trentino und in der Lombardei gelegen,
zählt mit 134.620 Hektar zu den größten
seiner Art in Europa.
Unser Aufstieg vom Passo di Foscagno
führte uns bis zum Lago Nero. Zwar lud
der glasklare See zum Reinspringen ein...
Vernunft und Wassertemperatur hielten
aber doch davon ab.

Wandern – Blick zurück

Pfälzerwald
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Noch ein Stück aufwärts und dann einen
schmalen Pfad mit kleinen Bächlein gespickt, und von den neugierigen Blicken
der "Wanderkühe" beäugt, gelangten wir
zu unserer Alpe mit landestypischer Einkehr und zurück über den Trela-Pass
durch

den

herrlichen

Nationalpark

Stilfser Joch nach Livigno.

Hochalpine Gletscherregionen, bewaldete Berghütten, eine Vielfalt an Alpentieren
und -pflanzen und jeder Blick, der uns etwas Schönes sehen ließ, machten jeden
anstrengenden Tag zu einer Reise durch
die Natur. Und körperliche Höchstleistungen, gepaart mit den trutzigen Bergen,
steigerte unser Verständnis für dieses Phänomen "NATUR", auch wenn wir es wohl
nie vollständig erfassen und begreifen können werden......es hat uns reicher gemacht. Ein menschliches Geschenk waren

die Begegnungen und Unterhaltungen mit
vielen Menschen, die lustig, informativ,
nett, hilfsbereit und vieles mehr waren.

Das eigentliche Ziel der Wanderfahrt wurde erreicht, nämlich die Teilnehmer zum
aktiven Wandern zu motivieren.
E.A.

Vor 100 Jahren
Ein Artikel au# unserer Mitgliederzeitschrift Nr. 16 von 1918
Ratschläge für Hotelbesitzer,
Pension#inhaber und Wirte

Wirtschaften Verwendung finden
können.

Der Verein zur Förderung de# Fremdenverkehr# in München und im
bayerischen Hochland e.V. hat seine
„Ratschläge“ jetzt in fünfter Auflage herau#gegeben. Da# interessante
Büchlein enthält über die vier Hauptpunkte de# Wirtschaft#betriebe#
1. Unterkunft, 2. Verpflegung, 3 Bedienung und 4. Preise überall beherzigen#werte Au#führungen. Die
mannigfaltigen Vorschläge und
Mahnworte wechseln mit kräftigen
Merksprüchen, aus denen oft ein
kecker, kerniger Humor blitzt und die
mit Nutzen al# Plakat- und Wandinschriften in Hotel#, Pensionen und

Von dem Wirtschaft#ausschuß de#
Pfälzerwald-Verein# veranlaßt geben wir in einigen Fortsetzungen einen Au#zug darau#:
Unterkunft.

Merkspruch:

Ein Hau#, in dem die Spinneweben hangen,
Es ist doch widerlich,
Und mag’# in Gold und Sammt
und Marmor prangen,
Es ist doch liederlich!
Da# Hau# soll schon von außen einen
guten Eindruck machen, mit reinlichen Türen und hellen Fenstern, und
wenn möglich mit einer Veranda oder
11
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Terrasse versehen sein. Hübscher Blumenschmuck an den Fenstern ziert
sehr, noch mehr ein wohlgepflegte#
Gärtchen vor dem Hau#e. Sehr oft
fehlt e# an der guten Au#stattung und Reinhaltung de# Eingang#raume# (Hau#flur, Flötz).
Gar mancher Gast ist
schon durch einen unordentlich gehaltenen Hau#eingang abgeschreckt,
durch einen ordentlichen
eingeladen worden, Einkehr zu halten.

Blick zurück
Dichte dunkle Vorhänge, genügend
breit, oder Läden an den Fenstern
zum Schutze gegen Sonne, Staub
und Lärm sind sehr erwünscht und in

Waschkrug und Waschschüssel sollen
sehr groß sein; ein Ausgußeimer und
mehrere Handtücher bester Sorte
(nicht zu dünn!), für jede Person zwei,
sowie eine Flasche mit frischem Trinkwasser nebst einem Behälter für Seife und Zahnbürste und ein bi# zwei
Wassergläser dürfen nicht fehlen.
Wenn kein Zimmertelegraph vorhanden ist, soll in jedem Zimmer wenigsten# eine vom Bett au# leicht erreichbare Klingel sich befinden.
12

Die Bettwäsche muß für jeden Gast
stet# frisch gewaschen zur Verwendung kommen. Schon gebrauchter
Bettwäsche durch Pressen, Mangen
oder Plätten da# Aussehen frischer Wäsche zu
geben, ist durchau# unzulässig. Feuchte Bettwäsche zu benützen,
gehört zu jenen allergrößten Fehlern im
Wirtschaftsbetriebe, die
die Gäste auf Nimmerwiederkehr vertreiben.
In der kalten Jahre#zeit
müssen die Betten schon
bei Beginn der Heizung
aufgedeckt werden, damit sie warm werden.

In den Fremdenzimmern soll vor allem
nicht# fehlen, wa# der
Bequemlichkeit de# Gaste# dient.
Da# Zimmer soll im Verhältni# zu
dem darin befindlichen Mobiliar
nicht zu klein, sondern geräumig und
luftig sein. Waschtisch, Kommode
und Kleiderkasten, in kleineren Zimmern wenigsten# ein Kleiderständer,
sowie ein bequeme# Ruhebett (Chaiselongue) oder Sofa, endlich ein
Tisch, sind für Gäste, die längeren
Aufenthalt nehmen, unentbehrlich;
ein Stiefelknecht und Spucknapf (dieser mit Wasser, nicht mit Sägemehl
gefüllt) dürfen nicht fehlen.
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Zimmern, die gegen Westen liegen,
zur Ermöglichung einer Nachmittagsruhe geradezu unerläßlich.
In den meisten Zimmern sollen Oefen
(am besten Kachelöfen) vorhanden
sein. Besonder# bei den Zimmern in
der Nähe der Treppen sind Vortüren geboten. Kleiderhaken an der
Türe außen sollen nicht fehlen. Bei
Wirtschaften, die auch im Winter
betrieben werden, sind Winterfenster in den Zimmern durchaus notwendig.
Zu dem Schlafzimmer gehört vor allem ein lange# und breite# Bett (2
Meter lang, 1 Meter breit) mit einer
Feder- und einer Roßhaarmatratze,
zwei Feder- und einem Roßhaarpolster, tadello# saubere Bettwäsche,
eine Wolldecke (2 Meter lang, ungefähr 1 ½ Meter breit) in einem vollständigen (nicht nur angeknüpften)
Leinenumschlag, ein leichte#, genügend große#, nicht mit Federn vollgepropfte# Ueberbett und eine Bettvorlage.

Merkspruch:
Sauber sei und trocken Bett und
Wäsche!
Merk e# dir zu deinem Nutz und
Frommen!
Denn der Gast will heil dein
Hau# verlassen
Und gesund wie er gekommen!
Die Fremdenzimmer sind sofort nach
dem Weggang der Gäste zu lüften
und zu reinigen, sonst wird darauf
vergessen und e# kommt ein neuer
Gast mitten in die Unordnung hinein. Zu allererst sind die Betten abzuziehen und, damit sie länger au#lüften können, erst ganz zuletzt neu zu
beziehen. Auch darf e# nicht vorkommen, daß noch schmutzige# Wasser im Waschbecken, gebrauchte#
Handtuch u#w. da ist, wenn ein neuer Gast da# Zimmer betritt. Hier ist
ein Feld für die Wirtin, fleißig nachzusehen und täglich strenge zu kontrollieren, damit alle# richtig gemacht wird.

Die aktive Ortsgruppe
In dieser Reihe möchten wir in unserer
Zeitschrift „Pfälzerwald“ einige in der Jugendund Familienarbeit besonders aktive Ortsgruppen vorstellen und damit anderen Ortsgruppen
Mut machen, selbst initiativ zu werden und
eine Jugend-/Familiengruppe einzurichten.

Die Anfänge: Die Ortsgruppe besteht seit über
110 Jahren. Die DWJ-Gruppe in Zweibrücken
wurde 1963 gegründet. Das erste Sommerlager veranstaltete die neue Jugendgruppe im
PWV-Jugendheim auf Taubensuhl. Im September 2013 wurde das 50. Jubiläum gefeiert.
Zu diesem Anlass fand in Nünschweiler ein
großes Zeltlager statt.
Aktivitäten: Immer donnerstags treffen sich die
Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis
sechzehn Jahren zur wöchentlichen Gruppenstunde. Bei schlechtem Wetter wird im eigenen Gruppenraum gespielt, manchmal auch
gebastelt und gemalt. Bei gutem Wetter geht es
raus in den Wald oder auf den Spielplatz zu
Outdoor-Spielen oder Wikingerschach. Das
jährliche Highlight ist die Teilnahme am
Pfingstzeltlager der DWJ. Dort treffen sich Kin-

Junges
n
Wander

Heute: Zweibrücken

der, Jugendliche und Erwachsene aus den verschiedensten Ortsgruppen. Da am Pfingstmontag immer ein Volleyball-Turnier stattfindet, wird vorher natürlich fleißig trainiert. Am
1. Mai findet traditionell eine Maiwanderung
mit anschließendem Grillen an der Hahnberghütte statt. In der letzten Gruppenstunde vor
den Ferien gibt’s etwas Besonderes, wie einen
Schwimmbad-Besuch, Picknicken im Park
oder einen Filmeabend im Gruppenraum.
Dieses Jahr war im Oktober Annweiler angesagt, rund um die Klettererhütte am Asselstein
wurden fleißig „Keschde“ gesammelt. Natürlich finden auch Veranstaltungen gemeinsam
mit den Erwachsenen der Ortsgruppe statt. So
wurde dieses Jahr ein Spanferkelgrillen an der
Hahnberghütte mit anschließender Übernachtung im Zelt durchgeführt.

Werbung: Viele der Kinder und Jugendlichen
sind durch ihre Eltern, die selbst schon bei der
DWJ waren, dazugekommen. Einige sind aber
auch über „Mundpropaganda“ in der Schule
auf unsere Jugendgruppe aufmerksam geworden. Werbung machen wir über eine Facebook-Seite, in der Gruppenstunde und bei
allen Veranstaltungen, die wir besuchen. Die
beste Werbung sind aber immer noch zufriedene Mitglieder, die dies weitererzählen.

Wie man Wanderlust bei Jugendlichen weckt

Es gibt viele Möglichkeiten Jugendliche
für Draußenaktivitäten zu begeistern.
Über die vielen Wanderformen, die
man dazu nutzen kann, informiert dieses Praxishandbuch.
Vom Bergwandern über Wandern mit
Tieren, Geocaching und Schneeschuhwandern bis hin zum Strandwandern
werden Grundlagen und Basiswissen
vorgestellt. Das Buch wurde Anfang Oktober beim internationalen Erlebnispädagogen-Kongress „erlebenundlernen“ in
Augsburg mit dem 1. Preis in der Kategorie „Publikationen“ ausgezeichnet. In der

Ein Praxishandbuch der Deutschen Wanderjugend
Es gibt viele Publikationen und Ratgeber
über draußenorientierte Pädagogik. Die
Kerndisziplin, das Wandern, wurde bisher aber eher vernachlässigt. Das Buch
„Junges Wandern“ nimmt sich nun dieser Thematik an und ist eine verständliche und umfassende Praxishilfe, sowohl
für Einsteiger als auch für erfahrene
Pädagogen.
Laudatio wurde hervorgehoben, dass das
Praxishandbuch „Junges Wandern“ hervorragend ausgearbeitet ist und endlich
eine markante Lücke schließt.

Das Buch kann in der Geschäftsstelle
des PWV angesehen und zum Mitgliedervorteilspreis von 3,50 Euro erworben
werden.
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Auf Spurensuche im Wald
Heute seid ihr als Trapper unterwegs.
Auf einer Wanderung durch den winterlichen Wald gibt es Spannendes zu entdecken. Wer hat unseren Weg gekreuzt?
Wenn viel Schnee liegt könnt ihr im
Gänsemarsch hintereinander gehen und
so einen richtigen Pfad austreten. Von
diesem Pfad aus macht ihr kleine Erkundungstouren, um Tierspuren zu entdecken und ihnen zu folgen. Die Spuren
von Fuchs, Hase oder Reh sind jetzt
deutlich zu erkennen und gut zu bestimmen. Auch Vogelspuren sind zu finden.
Wer sich nicht sicher ist, kann ein
Bestimmungsbuch zu Hilfe nehmen.
Aber auch ohne Schnee ist eine Fährtensuche möglich. Wer mit offenen Augen
und wachen Sinnen durch den Wald
geht kann immer wieder etwas Interessantes entdecken. Auf feuchten Waldwegen, mit durch Forstfahrzeuge verur-

sachten Bodenfurchen, sind häufig Spuren zu finden. Doch ihr müsst vorsichtig
sein, wie die Trapper, sonst werden die
Fährten zertreten, bevor ihr sie überhaupt entdeckt. Ist ein schönes Trittsiegel gefunden worden, kann davon aus
Gips ein Abdruck gegossen werden.
Aktion:
Gipsabdruck einer Fährte herstellen
Mit einem Ring aus fester Pappe, die ihr
mit zwei Büroklammern zusammenheftet, umgrenzt ihr das Trittsiegel. Der
Ring muss dazu fest in die Erde gedrückt
werden, damit der Gipsbrei nicht auslaufen kann. In einem großen Joghurtbecher rührt ihr nun die Gipsmasse an.
Dazu wird der Becher zwei Daumennagel hoch (ca. 150 ml) mit Wasser
gefüllt. Dann wird mit einem Löffel der
Gips hineingegeben. Die Gipsmasse
sollte die Konsistenz von Pfannenkuchenteig haben. Gleich nach dem
Anrühren muss die Masse in die Form
gegossen werden, in der sie dann innerhalb von 20 Minuten trocknet. Falls ihr
keine Spuren von Reh oder Wildschwein findet, sind auch die Pfotenabdrücke von Hunden nicht zu verachten.
Viel Erfolg!

Ferienspaß im Wald
Im Oktober fand die Herbstveranstaltung „Ferienspaß im Wald“ des PWV
Pirmasens-Starkenbrunnen statt. 24 Kinder waren gekommen und unternahmen zusammen mit Eltern oder Großel-

tern eine kleine aber erlebnisreiche
Wanderung. Mit Schaufeln „bewaffnet“
machten sich die Kinder auf den Weg
um an historischer Stelle „Schätze“ zu
bergen. Mit großer Begeisterung wurde
fleißig gegraben. Dabei ging es nicht
darum Kostbarkeiten zu finden, sondern
einfach um den Spaß an der Sache –
und den hatten alle Beteiligten.
Wieder zurück am Waldhaus gab es
noch eine Stärkung für alle. Rund um
die Hütte konnten sich die Kinder nach
Herzenslust austoben oder Kastanien
zum Basteln sammeln. Die Eltern und
Großeltern setzten sich zu einem gemütlichen Plausch zusammen. Alle Beteiligten freuten sich sehr über die große Teilnehmerzahl und den guten Zuspruch.

Kalt? Damit bekommt man keine kalten Füße!
Ob bei einer Winterwanderung Schnee
liegt oder nicht, es kann einen unterwegs schon ziemlich frieren. Dagegen
könnt Ihr eine Menge tun – und dabei
auch noch Spaß haben.
Zapfenrennen
Gruppengröße: Ab 6 Personen
Alter: Ab 5 Jahre
Teilt Euch in zwei, drei oder vier Gruppen mit gerader Spielerzahl ein. Jede
Gruppe sucht sich zwei Astgabeln und
einen Fichtenzapfen. Dann werden
eine Startlinie und ein Wendepunkt
festgelegt.
Auf ein Startsignal befördert Ihr zu
zweit einen Fichtenzapfen mit den Ast-
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gabeln vom Startpunkt bis zum Wendepunkt und wieder zurück. Fällt der
Zapfen unterwegs herunter müsst
Ihr wieder zum Start zurück und
von vorne beginnen. Wie beim
Staffellauf werden beim Start die
beiden Astgabeln und der Zapfen
übergeben.
Iglu-Spaß
Ein Mini-Iglu kann ohne großen
Aufwand und auch bei wenig Schnee
gebaut werden. Mit den Händen formt
Ihr kleine Schneebälle oder Schneeplatten, die Ihr wie Bausteine zu einem
maulwurfshügelgroßen Mini-Schneehaus zusammensetzt. Wenn es fertig
ist, könnt Ihr noch ein angezündetes

Teelicht hineinstellen. Das Licht schimmert durch die Seitenwände, wärmt die
Luft im Innern und taut langsam ein
Loch in die Decke Eures Iglus.
Wenn die Decke des Iglus weggetaut ist könnt Ihr noch das „Licht
ausknipsen“.
Licht ausknipsen
Ihr habt nun eine Schneeburg
ohne Dach. Innen auf dem
Boden des Burghofs steht das angezündete Teelicht. Versucht nun mit
Schneebällen das Licht auszuknipsen.
Wenn Ihr gute Werfer seid, braucht Ihr
natürlich mehrere Teelichter, da diese
vom Schnee nass werden und nicht
mehr so leicht brennen.

Geschäftsstelle

Pfälzerwald
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Was machen eigentlich
„DIE“ in Neustadt?
Serviceleistungen des Hauptvorstandes und der
Geschäftsstelle für alle Ortsgruppen und Mitglieder

Heute:

Pflege und Verwaltung der Rittersteine im Pfälzerwald

Idee und Verwirklichung
Anregung und Anstoß zur Errichtung von Orientierungssteinen an Punkten von besonderer Bedeutung im Pfälzerwald kamen von
dem bekannten Pfalzforscher Dr. Daniel Häberle (1864 – 1934). Hierüber berichtet die
Niederschrift über die Hauptversammlung
des Pfälzerwald-Vereins im Januar 1911 in
Saarbrücken:
„…zur dauernden Festhaltung geschichtlicher oder aus der Volkskunde merkwürdiger
Bezeichnungen und gleichermaßen zur Verbesserung der Orientierung wurden auf Anregung des Herrn Rechnungsrates Dr. Daniel Häberle an Stellen, die nach obigen Gesichtspunkten von Bedeutung sind, Orientierungssteine errichtet. Es seien dies massige
Felsklötze, die in grob eingemeißelter Schrift
die Bezeichnung des betreffenden Punktes
enthalten. Solche Steine sind in den Bezirken
der Forstämter Johanniskreuz, Waldleiningen und Elmstein-Nord bereits angebracht. In
anderen Bezirken werde dies geschehen…“

den im Verlauf der letzten zwei Jahre sog. Orientierungssteine in den verschiedensten pfälzischen Waldgebieten aufgestellt. Diese Steine sollen, da gleichzeitig Richtungstafeln an
ihnen angebracht sind, dem Wanderer und
Touristen wesentliche Dienste leisten. Regierungsdirektor v. Ritter hatte sich seinerzeit der
Aufstellung dieser Steine besonders angenommen und seiner Initiative ist es zu verdanken, dass die Aufstellung solcher Steine
im Laufe der Jahre im Pfälzerwaldgebiet vollzogen werden wird. Der Vorsitzende machte den Vorschlag, diesen Orientierungssteinen künftig den Namen „Ritter“-steine zu geben. Unter jubelndem Beifall gab die Versammlung
hierzu
ihre
einstimmige
Zustimmung. Dem Vater des Pfälzerwaldes,
dem verdienstvollen Forstmann Regierungsdirektor v. Ritter hat man damit eine verdiente
Ehrung bereitet; mögen dereinst kommenden

Namensgebung
Als Anerkennung und Würdigung der verdienstvollen Arbeit v. Ritter’s beschloss die
Hauptversammlung des Pfälzerwald-Vereins
am 22. Januar 1912 in Kirchheimbolanden,
diesen Orientierungssteinen künftig den Namen „Rittersteine“ zu geben.
Aus der Versammlungsniederschrift ist hierzu folgendes zu entnehmen:
„…wie wir bereits aus früheren Tagungen des
Pfälzerwald-Vereins berichten konnten, wur-

Die gestellte Aufgabe, namentlich das Herbeischaffen großer Felsbrocken aus einiger
Entfernung erfordert ansehnliche Kosten, das
Aufsuchen und Bestimmen der Punkte Zeitaufwand, sodass es rätlich erscheint, die
Betätigung zu verallmählichen bzw. auf mehrere Jahr zu verteilen.
Von dem was bis jetzt unter der dankenswerten und höchst förderlichen Mitwirkung
der einschlägigen Organe der Forstverwaltung geleistet worden ist, gibt nachstehende
Aufzeichnung Kenntnis….“

Somit wurde eine Idee Wirklichkeit.
Der Ehrenvorsitzende des Pfälzerwald-Vereins, Regierungsdirektor der Kammer der Forsten a.D. Karl Albrecht von Ritter (1836 –
1917) sicherte weitgehende Unterstützung
der Forstbehörde zu, die Aufstellung von Steinen ging zügig voran.

Kennzeichnung geschichtlich oder heimatkundlich bemerkenswerter Örtlichkeiten im
Pfälzerwald verwendet werden. In der Regel
werden herbeigeschaffte rohe Sandsteine –
Findlinge, die bisher schon Jahrtausende der
Verwitterung widerstanden haben – von kegelplattenartiger Form angebracht, manchmal auch an der Örtlichkeit vorhandene Felsen, auch Mauern, in welche auf kleiner glatt
bearbeiteter Fläche die zugehörige Bezeichnung und der Vermerk PWV eingemeißelt
wird. Die Steine erhalten eine gewisse Mächtigkeit, damit sie vor zufälliger Versetzung gesichert sind, sodass angenommen werden
kann, dass sie für langen Zeitraum ihren
Zweck erfüllen.

Als Standorte wurden insgesamt 87 Steine genannt.
Geschlechtern die „Rittersteine“ im Pfälzerwald Kunde geben von dem segensreichen
Wirken des unermüdlichen Pioniers im Pfälzerwald…“
Bestandsaufnahme 1912
Ein Artikel v. Ritter’s im Organ des Pfälzerwald-Vereins „Der Pfälzerwald“ vom 1. Juni
1912 gibt weiteren Aufschluss über die Rittersteine:
„Die Bezeichnung „Rittersteine“ wurde von
der Hauptversammlung des Pfälzerwald-Vereins für diejenigen Steinmarken gewählt,
welche seit zwei Jahren für Orientierung und

Bestandsaufnahme 1916
Unverdrossen ging die Aufstellung von Rittersteinen voran, bis im Mai/Juni 1916 die Arbeit infolge des Krieges eingestellt werden
musste.
Der Schlusssatz einer Aufzählung v. Ritter’s
lautete damals: „Hiermit beträgt die Anzahl
der Steinmarken nunmehr 144.“
Wiederbeginn
Zwar war der verdienstvolle Mitbegründer
und langjährige Rechner des PWV Emil Ohler
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(1877 – 1959), zunächst zum 25-jährigen Bestehen des Vereins 1927 und dann anfangs
der dreißiger Jahre bemüht, ein komplettes
Verzeichnis der Rittersteine zu erstellen, was
jedoch leider nicht zustande kam. Schließlich erscheint 1953 in der Nr. 8 der „Pfalz am
Rhein“ ein kurzer Hinweis von Dr. Albert
Becker (1879 – 1957), ehemaliges Mitglied
im PWV-Ausschuss für Heimatpflege:
„Nach einer Aufstellung, die der durch den
Namen der Steinmarken Geehrte uns noch
selber gab, seien einige Örtlichkeiten und die
in ihrer Nähe stehenden Rittersteine hier genannt. Es handelt sich dabei um Orientierungspunkte, um nahegelegene Ruinen,
Forsthäuser und Quellen. Aus verschiedenen
Gegenden des Pfälzerwaldes nennen wir hier
beispielshalber eine Anzahl solcher Rittersteine, deren Gesamtzahl sich nach 1910 so
rasch vermehrte, dass es deren 1916 schon
144 gab…“

Geschäftsstelle
Mit Akribie und Ausdauer machte er sich ab
den 1960er Jahren auf die Suche nach Rittersteinen. Genaue Standortangaben existierten immer noch nicht. Um die Erstellung
eines möglichst genauen und übersichtlichen
Verzeichnisses sämtlicher Rittersteine zu erleichtern, wurden die erläuternden Angaben
in einheitlicher Reihenfolge aufgeführt:
- Genaue Inschrift auf dem Stein
- Nummer des Steines, zur schnelleren Auffindung der Erläuterung aufgrund des später erscheinenden alphabetischen Verzeichnisses
- Weitere Umgebung des Standortes
- Genaue Standortangabe durch Rechtsund Hochwerte nach dem Gauß-Krügerschen Gitternetz
- Buchstabe der Bedeutungsgruppe.
Mittlerweile nahm der PWV wieder ein „Ritterstein-Programm“ auf und ließ neue Rittersteine aufstellen.
Mit der Realisierung des Programms wurde
Walter Eitelmann betraut. 1972 belief sich die
Zahl der Rittersteine bereits auf 190.
Neben dem laufenden Programm des Hauptvorstandes wurden auch die von verschiedenen PWV-Ortsgruppen in eigener Regie
selbständig in ihrem Bereich aufgestellten
Gedenksteinen und sonstige Inschriften im
Pfälzerwald in das Rittersteinnetz des PWV
aufgenommen.

Nachfolgend werden 61 Steine aufgezählt.
Kurz danach, im Jahre 1954, begann der Pfälzerwäldler Karl Becker, Neustadt (1884 –
1966) mit seinen Ermittlungen, die bis 1961
dauerten. Sicherlich kein leichtes Unterfangen, konnte er ja nur auf die vagen Standortangaben von Ritter´s zurückgreifen. Wie viele Steine werden bei Straßen- und Westwallbau und in den Kriegswirren verschwunden
sein? Niemand kann dies beantworten! Jedoch Wfrd. Becker vollbrachte eine Meisterleistung:
Von den ursprünglichen 144 Standorten
konnte er lediglich neun nicht ausfindig machen, jedoch das Schicksal von acht verschwundenen Rittersteinen aufklären.
Bis ins hohe Alter hat Becker viele Inschriften, gemeinsam mit seinem Freund Apotheker Gustav Cherdron, erneuert.
Ein neues Kapitel „Rittersteine“ schrieb der
ehemalige Hauptwanderwart des PWV, Walter Eitelmann.
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Bis 2000 erhöhte sich schließlich die Zahl der
Rittersteine auf 307.

Restaurierung
Wind und Wetter gingen in all den Jahren
nicht spurlos an den Rittersteinen vorüber,
eine Restaurierung war unumgänglich.
Der ehemalige Geschäftsführer des PWV, Erhard Rohe aus Otterberg, inspizierte liebevoll
sämtliche Rittersteine, von denen viele erneut
kaum noch aufzufinden waren, da Eitelmanns Buch mittlerweile völlig veraltet war.
Rohe erstellte eine erstmalig korrekte Aufstellung mit richtigen Standortkoordinaten
und Details und informierte den Hauptvorstand über den Zustand der Steine. Der
Hauptvorstand gab nunmehr grünes Licht zur
Nachbesserung der Steinmarken und räumte
gleichzeitig der Steinrenovierung Vorrang
vor der Erstellung neuer Steine ein. Umgerechnet rund € 80.000,- verschlang die Überholung der 300 Steine in dem Zeitraum von
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1993 bis heute. Die Restaurierungs-Aktion ist
noch nicht abgeschlossen.
Fortlaufend werden von der PWV-Geschäftsstelle, mit tatkräftiger Unterstützung
unseres Ehrenmitgliedes Klaus Frölich, Kaiserslautern, alle Steine akribisch geprüft und
der Sanierungszustand festgestellt. Jährlich
werden die freigegebenen „Ritterstein-Haushaltsmittel“ auf die reparaturbedürftigen Steine aufgeteilt. Diese werden dann professionell von einem Steinmetz restauriert, in mehreren Arbeits- und Brennvorgängen. Keinesfalls sollte die ganz spezielle Schriftart
mithilfe von eigener Farbe oder Kreide nachgebessert werden! Ebenso ist es absolut verboten, Wegemarkierungen auf den Steinen
anzubringen.
Alle Steine wurden seit einigen Jahren von
der Geschäftsstelle und Klaus Frölich bei Wikipedia im Internet veröffentlicht
(www.pwv.de/index.php/ueber-uns/kultur).
Das Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz
nahm die Standorte in die topographischen
Karten 1:25.000 auf.
Nicht unerwähnt dürfen die Wanderfreunde
Otto Gödel (Leistadt) und Dr. Karlwerner Kaiser (Speyer), ehem. Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates, bleiben. Beide lieferten zahlreiche wissenschaftliche Beiträge
zu den Rittersteinen.
Schlussbemerkung
Mit der Schaffung des Rittersteinnetzes hat
der PWV im Sinne seiner Gründer dem geschichtlich und heimatkundlich interessierten Wanderer einen einzigartigen Dienst erwiesen. Die Kreisverwaltung Pirmasens (heute KV Südwestpfalz) erkannte die große Bedeutung der Rittersteine und stellte 1980 auf
ihrem Territorium befindliche Rittersteine unter Denkmalschutz. Leider folgten die anderen pfälzischen Stadt- und Kreisverwaltungen, trotz intensiver Bitte des PWV, diesem
Beispiel nicht.
Viele Steinmarken stehen noch im Pfälzerwald und jede hat ihre Geschichte oder erinnert an schwere Schicksalsschläge. Sie alle
in das Rittersteinnetz einzufügen, würde den
vom Pfälzerwald-Verein vorgegebenen Rahmen sprengen.
Bernd Wallner
Literatur: PWV-Mitgliederzeitschriften, Archiv und Chronik „100-Jahre-PfälzerwaldVerein; Erhard Rohe, die Rittersteine im Pfälzerwald“
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Greenpeace veröffentlicht
Bundesländer-Rangliste zu Waldschutz
Deutschland schützt zu wenige seiner Wälder und bewirtschaftet
die verbleibenden Wälder vielfach naturfern und intensiv
Dadurch werden internationale Abkommen zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt nur mangelhaft umgesetzt. Dies
ist das Fazit zweier Studien zum Zustand
der deutschen Wälder, die Greenpeace
veröffentlicht hat. Unsere forstlich genutzten Wälder bieten weniger Lebensraum für dort
heimische Tiere und Pflanzen, auch weil heimische
Bäume wie Buchen durch
schnellwachsende Baumarten wie Fichten verdrängt
wurden.
Bewirtschaftete
Wälder lassen zudem zu
wenige Bäume alt werden,
absterben und als Totholz
Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Pilze bilden. "Die
Länderregierungen müssen
endlich ihre Verantwortung
für den Klima- und Artenschutz wahrnehmen. Dazu
gehört, dass sie mehr Wald schützen und
ihre Forstverwaltungen anweisen, die verbleibenden Wälder konsequent nach ökologischen Kriterien zu bewirtschaften.
Dies erfordert einen - längst überfälligen Paradigmenwechsel“, sagt Sandra Hieke,
Waldexpertin von Greenpeace.

des Umweltinformationsgesetzes überprüft. Das Ergebnis: Kein Bundesland erfüllt die Ziele der Biodiversitätsstrategie
vollständig. Während das Saarland und
Schleswig-Holstein auf gutem Weg sind,
gibt es in Bayern und Hessen enorme De-

In Deutschland ist rund ein Drittel der Tierund Pflanzenarten bedroht. Gründe dafür
sind industrielle Landwirtschaft, aber auch
intensive Forstwirtschaft. In der Nationalen Biodiversitätsstrategie hat sich
Deutschland verpflichtet, bis 2020 fünf
Prozent der Wälder sich selbst zu überlassen. Die restlichen Wälder sollen ökologisch nachhaltig bewirtschaftet werden,
so dass sie sich zu naturnahen, vielfältigen
Waldökosystemen entwickeln können.
Nun hat Greenpeace den Fortschritt der
Bundesländer beim Waldschutz und der
Waldnutzung durch Anfragen auf Basis

Artenvielfalt und das Klima“, so Hieke.

schen Waldes vorgetäuscht. Vor allem der
Anteil des Totholzes in den Laubwäldern
ist deutlich zu gering. Die Totholzvorräte
haben statistisch zwar zugenommen, die
Totholz-Qualität, beispielsweise dicke liegende und stehende Laubbäume, aber dramatisch abgenommen.
Auch aufgrund des hohen
Holzeinschlags nimmt der
Wald seit 1990 immer
weniger CO2 auf. Doch
um die Erderwärmung auf
1,5 Grad zu begrenzen, wie
im Pariser Klimaabkommen
vereinbart, braucht es einen
weitaus größeren Beitrag der
Wälder.
„Deutschlands
Wälder könnten deutlich
mehr Kohlenstoff speichern.
Dazu müsste weniger gefällt
und mehr wachsen gelassen
werden“, so Hieke.

fizite beim Waldschutz. „Die deutsche
Forstwirtschaft verfehlt die nationalen Ziele zur Biodiversität. Die Bundesländer
müssen mehr tun, um Pflanzen und Tiere
zu schützen. Die Mär vom Schützen
durch Nutzen ist aus ökologischer Sicht
Augenwischerei und eine Gefahr für die

Forstwirtschaft in Deutschland: Nicht
nachhaltig genug
Das Ergebnis der Greenpeace-Studie wird
gestützt durch eine Analyse der jüngsten
Bundeswaldinventur. Bisherige Analysen
der Inventurdaten beschränken sich seitens des zuständigen Bundeslandwirtschaftsministeriums auf zum Teil tendenziöse Äußerungen zum Waldzustand allgemein. Damit wird interessierten Bürgern
in Deutschland ein guter Zustand des deut-

Das Ergebnis für Rheinland-Pfalz:
Positiv: Mit 7,7 Prozent Landeswaldfläche
für eine natürliche Waldentwicklung befindet sich Rheinland-Pfalz auf dem richtigen Weg in Sachen Waldschutz. Die
Landeswälder sind FSC-zertifiziert. Als
eins von nur drei Bundesländern beantwortete RLP alle Fragen nach Lage und
Beschaffenheit der holznutzungsfreien
Flächen vollständig.
Negativ: Es gibt keine Absicht, die Totholzvorräte in RLP zu steigern. Eine Reduktion nicht heimischer und nicht standortheimischer Baumarten ist nicht geplant, ebenso wenig die Steigerung des
Holzvorrates. Hier könnte RLP deutlich
ambitionierter handeln.
Weitere Details unter:
http://www.greenpeace.de
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Hüttentrekking, vom Lech- ins
Inntal

Schlösser, Burgen, Kirchen –
Wandern mit viel Aussicht

Schaidt. Kalt – höchstens 5 Grad…, das waren die ersten Schreie nach
dem Eintauchen in den grünblauen Steinsee. Das Kind im Manne durfte mal so richtig rauskommen, nach dem Aufstieg zur 2434 hochgelegenen Dremelscharte. Eher untypisch für eine Hüttentrekkingtour, aber

Winzeln. Unser traditioneller Jahresausflug ging nach Stetten auf der
Schwäbischen Alb. Am Anreisetag wurden Tübingen sowie die Donauversickerung bei Möhringen besichtigt. Am folgenden Tag ging
es dann zur Bärenhöhle auf der Schwäbischen Alb, zum Märchenschloss Lichtenstein und dem weltbekannten Pferdegestüt Marbach
nach Zwiefalten, wo die prunkvolle Wallfahrtskirche besucht wurde. Die nächste Tour führte zum Knopfmacherfelsen, wo sich ein sehr
schöner Blick auf das Benediktinerkloster Beuron, das anschließend
besucht wurde, bot. Danach fuhr man wieder durch das obere Donautal, wo die Gruppe von Gutenstein nach Sigmaringen wanderte.
Durch den fürstlichen Park von Inzighofen bestaunten wir die wildromantische Schönheit der Jurakalkfelsen, zwischen denen sich die

beschwerliche 250 Höhenmeter am Kletterseil nach unten waren gerade geschafft und das bei 28 Grad herrlichem Sonnenschein. Eine willkommene Abkühlung.
Unsere 4tägige Hüttentrekkingtour führte in diesem Jahr bei herrlichem
Wetter vom Lech- ins Inntal. Die 14 Teilnehmer steuerten zunächst Boden im Bschlabertal, einem Seitental des Lechs, an. Dann erfolgte der
Aufstieg auf dem Bschlabser Höhenweg zur Anhalter Hütte auf 2042m.
Am ersten Tag wurden gleich 800 Höhenmeter bewältigt.
Am zweiten Tag ging es bei strahlendem Sonnenschein auf die Königsetappe zur Hanauer Hütte. Insgesamt 2500 Höhenmeter und 21 Km
Wegstrecke wurden in 9 Stunden zurückgelegt. Eine beeindruckende
Wanderung über mehrere Grate und Joche mit phantastischen Ausblicken, hat bei den Wanderern bleibende Eindrücke hinterlassen.
Eine etwas kürzere Bergtour, die technisch alles abverlangen sollte,
stand am dritten Tag auf dem Programm, zur Dremelscharte auf
2434 hinauf. Dort eröffnete sich ein herrlicher Blick auf den Alpenhauptkamm, mit dem unten liegenden Steinsee. Nach gemeistertem
Abstieg am Seil und erhöhtem Adrenalinspiegel, wurde das kühle Nass
des Bergsees nur noch genossen. 1200 Höhenmeter Abstieg ins Inntal
waren am letzten Tag noch zurückzulegen, ehe wir die Heimfahrt
antraten.

junge Donau hindurchschlängelt. Beeindruckend sind auch die imposant aufragenden Türme von Schloss Sigmaringen und die idyllische Altstadt. Zuletzt war wieder eine Panoramawanderung angesagt. Vom Aussichtsturm auf dem Raichberg überraschte das Zollernburg-Panorama mit charakteristischen weit in das Land reichenden Ausblicken. Am Nachmittag beeindruckte ein Rundgang durch
die Burg Hohenzollern bei Hechingen, der Stammburg des königlich
und zuletzt kaiserlichen Hauses Hohenzollern.

Auf dem Saar-Hunsrück-Steig
Walsheim. Der Premiumwanderweg „Saar-Hunsrück-Steig“ ist ein naturnaher Weg, der zu 65% über weichen Waldboden, über Graspfade
oder entlang von Bachläufen führt. Ob der schönste deutsche Fern-

Südtirol erwandert
Thaleischweiler-Fröschen. Unser traditioneller Jahresausflug ging in
diesem Jahr nach Völlan in Südtirol. Besichtigungen sowie kleine und
auch größere Wanderungen hinterließen nachhaltige Eindrücke. So
z.B. das Schloss Trautmannsdorf, Meran oder eine große Dolomitenrundfahrt. Der Gardasee wurde mit dem Schiff erkundet. Wanderungen führten zum Vigiljoch, mit herrlichen Blicken auf den
Vinschgau und das Etschtal oder zu den Erdpyramiden bei Bozen mit
Blick zum Rosengarten und der Seiseralm.
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wanderweg des Jahres 2009 immer noch das hält, was die Medien versprechen, davon wollten wir uns selbst überzeugen.
Fortsetzung auf Seite 20
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MITGLIEDER HABEN VORTEILE
Wanderkarten

Radwanderkarten

1:25.000 (LVermGeo)
"Naturpark 1-8" und "Westpfalz 1-3"
UMT-Gitter für GPS, Rettungspunkte

1:50.000 (LVermGeo)
"Zw. Rhein u. Pfälzerwald",
"Südpfalz", "Mainz und
Rheinhessen"

je 8,50 6

je 6,90 6

je 4,80 6

je 6,00 6

Neue
BaumwollPolo-Shirts
mit PWVLogo in
grün
S–XXL 13,90 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!

Pfälzer
Hüttenbuch
12,80 6
10,50 6

PWV-Kalender

PWV Caps

Hochwertige Baumwollschirmmützen, schwarz od. hellblau

mit Wandervorschlägen
14,00 6
9,90 6

je 10,90 6

je 8,10 6

Attraktiver Schlüsselanhänger
mit PWV-Aufdruck und
Einkaufswagenchip

Moderne
Druckkugelschreiber

inkl. Geschenk-Box

nur 2,50

6

mit Aufdruck
„Pfälzerwald-Verein“
Mine schwarz, in
verschiedenen
Metallicfarben erhältlich
nur 2,00 6

Hochwertige
Schoppenglasabdeckung
Ein MUSS für jeden Pfälzer!

1,50 6

Sitzkissen

Wanderversch. Farben
Taschenschirm
4,90 6

„Light trek automatic“ oder
„dainty automatic“

49,90 6
ab 29,90 6

Unser gesamtes Programm unter "www.pwv.de"

BESTELLEN SIE BEI
PWV-Geschäftsstelle
Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Tel. 06321 - 2200, Fax 33879
e-mail: info@pwv.de
Mo-Do 08.30 bis 12.30 und
13.30 bis 16.30 Uhr
Freitag, 08.30 bis 12.30 Uhr
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Der Startpunkt war in Losheim am See. Diese
sehr erlebnisreiche Etappe hat ein anspruchsvolles Höhenprofil (570 Hm). Die Tour begann
mit dem Aufstieg nach Scheiden, dem höchstgelegenen Dorf im Saarland (585m). Am Aussichtspunkt „Sinnenbänke“ hatten wir einen
spektakulären Panoramablick über das Saarland. Weiter ging es hinab in das wilde Lannenbachtal. Der spektakuläre Weg ging über
mehrere Felsformationen (Schlangenfelsen,
Römerburg, Adelsfelsen, Bärenfelsen). Über einen weiteren Höhenzug näherten wir uns dem
urigen Tal des Hölzbachs mit dem Teufelsfelsen und erreichten das historische Backhaus in
Waldhölzbach. Über den Engelsfelsen ging es
auf der Höhe zum Wildpark Rappweiler mit
zahlreichen Tieren, unter anderem auch Bisons. Ein Stück liefen wir auf dem „Wildkatzenerlebnispfad“ durch das wildromantische Tal

des Hölzbach, vorbei an beeindruckenden
Felsformationen.
Am zweiten Wandertag nahmen wir die
Traumschleife „Himmels Gääs Paad“ in Angriff. Fast steigungsfrei, meist auf schmalen Naturpfaden, führte uns die Traumschleife rund
um das Freizeitzentrum Noswendler See, eingebettet in das Natur- und Vogelschutzgebiet
Noswendeler Bruch. Hier ist seit 1998 der Biber wieder heimisch. Über einen sehr rutschigen Bohlensteg entlang des Mühlgrabens überquerten wir den Wahnbach. Auf dem Rückweg zum See boten sich uns abwechslungsreiche Waldbilder, weite Aussichten und
einzigartige Seepanoramen. Ein verschlungener Pfad führte uns zur Seeklause am Bootshaus, wo wir noch den idyllischen See umrundeten.
HB

