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(Alle Termine unter „Corona-Vorbehalt“)

12./13. März Workshop „Karte & Kompass – bewusstes u. achtsames Wandern“, 
Rodalben

19. März Delegiertenversammlung, Friedelsheim

26./27. März PWV-Wanderführerausbildung, Rodalben

30. April PWV-Kulturtagung, Neustadt 
„Die Entdeckung der Burg im pfälzischen Raum im 19. Jahrhun-
dert“

14. Mai Jedermannwanderung

11. – 18. Juni und  PWV-Erlebniswanderfahrt:

18. – 25. Juni „Ins Herz von Südtirol“

17. September Jedermannwanderung

8. Oktober „Natur und Klima“, Johanniskreuz

15. Oktober Treffen der ausgebildeten PWV-Wanderführer

22./23. Oktober Workshop GPS, Rodalben

Weitwanderungen

April Nordic Walking Halbmarathon, Rheingönheim

14. Mai Marathon rund um den Donnersberg

11. Juni Marathon auf dem Brunnenwanderweg, Heltersberg

18. Juni Wandermarathon Wachenheim

24. September Marathon auf dem Felsenwanderweg, Rodalben

Veranstaltungen für Familien und Jugendliche 2022

28. – 30. Januar „Freizeiten von A-Z“, JuLeiCa-Wochenende, Juhe Altleiningen

5. März Winterverbrennung, Olsbrücken

12. März Frühjahrsjugendwartetagung, Hahnberghütte Zweibrücken

30. April „Nacht der Hexen“, Wachenheim

4. – 6. Juni Pfingstzeltlager, Hahnberghütte Zweibrücken

1. – 3. Juli Sportwochenende, Turnerjugendheim Annweiler

8. – 10. Juli PWV-Familienwochenende, Jugendherberge Hochspeyer

10. September Herbstjugendwartetagung, Kaiserslautern

16. – 18. September Mittelalter-Wochenende, Taubensuhl

Alle Termine immer brandaktuell unter „www.pwv .de“!!!
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Klimawandel

Der vor wenigen Wochen veröffentlichte erste Teil des neuen Welt-
klimaberichts hat klare Botschaften: Der Einfluss des Menschen auf 
die globale Erwärmung ist eindeutig, der aktuelle Zustand des Klima-
systems und die jüngsten Veränderungen sind seit vielen Jahrhunder-
ten bis Jahrtausenden beispiellos. Eine weitere wichtige Aussage ist, 
dass die globale Temperatur bis Mitte des Jahrhunderts bei allen 
Emissionsszenarien, also auch bei ambitioniertem Klimaschutz, wei-
ter ansteigen wird. Auch für die Zunahme von anthropogen beein-
flussten Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen 
Wirbelstürmen sieht der Bericht immer stärkere Belege. Extreme 
Regenfälle mit Überschwemmungen, wie wir sie vor wenigen 
Wochen im Ahrtal erlebt haben, drohen in Zukunft immer häufiger 
und verheerender zu werden. Passend dazu hat eine kürzlich veröf-
fentlichte Studie der World Weather Attribution herausgefunden, 
dass der menschengemachte Klimawandel die Wahrscheinlichkeit 
für solche Ereignisse bereits um das 1,2- bis 9-fache erhöht hat, und 
die maximale Niederschlagsmenge um bis zu 19 % höher liegt. 
Dass der Mensch für eine Erwärmung des Klimas verantwortlich 
sein könnte, darauf haben besorgte Wissenschaftler bereits vor über 
40 Jahren hingewiesen – bei der ersten Weltklimakonferenz in 
Genf im Jahr 1979. Und die Experten mahnten schon damals, dass 
„nicht mehr viel Zeit“ bleibe, die absoluten Kohlendioxidemissio-
nen müssten ab 2030 sinken. Die Aussagen mögen damals für viele 
Menschen absurd geklungen haben, doch spätestens ab den 1990-
er Jahren nahm der Klimawandel mächtig Fahrt auf, der Einfluss des 
Menschen wurde immer evidenter. Umso erstaunlicher ist es, dass 
es bis zur 21. Weltklimakonferenz 2015 in Paris dauerte, bis sich 
die Weltgemeinschaft zu einem verbindlichen globalen Klimaab-
kommen durchringen konnte. Die Erderwärmung soll danach auf 
deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzt werden, ein Temperaturan-
stieg von höchstens 1,5 Grad Celsius unter dem vorindustriellen 
Niveau wird angestrebt. Zusätzlich sollen in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts anthropogene Emissionen von Treibhausgasen neutra-
lisiert werden, u. a. durch natürliche CO

2
-Senken wie etwa Wälder. 

Dann darf also nicht mehr emittiert werden, als gebunden werden 
kann. 

Klimawandel in der Pfalz

Wie sieht es bei uns in der Pfalz mit dem Klimawandel aus? Seit 
Messbeginn im Jahr 1881 ist die Temperatur in der Pfalz bereits um 
1,7 auf heute 10,3 Grad Celsius angestiegen. Der Anstieg liegt damit 

über dem Durchschnitt für das Land Rheinland-Pfalz, der wiederum 
über dem Mittel für Deutschland liegt. Die Abbildung 1 mit den im 
Jahr 1881 beginnenden „Warming stripes“ zeigt, dass das jüngste 
und stark rot eingefärbte Jahr 2020 am rechten Bildrand bisher das 
wärmste war. Die zehn wärmsten Jahre sind alle nach 1990 aufge-
treten. Auch wenn der Niederschlag in der Vegetationszeit von Mai 
bis September bislang keinen klaren Trend erkennen lässt, können 
die Trockenjahre 2018 bis 2020 als Zeigerjahre für den Klimawan-
del und für künftig zunehmende Trockenperioden gelten.

Abbildung 2: Entwicklung der Jahresmitteltemperatur im geografischen 
Gebiet der Pfalz von 1881 bis 2020. Seit 1881 ist die Temperatur um 1,7 
auf heute 10,3 Grad Celsius angestiegen.

Besser greifbar ist der Klimawandel, wenn wir uns die Entwicklung 
klimatologischer Kenntage ansehen. An diesen werden definierte 
Schwellenwerte über- oder unterschritten. Während Frost- (Mini-
maltemperatur < 0 Grad Celsius) und Eistage (Maximaltemperatur 
< 0 Grad Celsius) seit 1951 bereits deutlich abgenommen haben, 
ist die Zahl der Sommertage (Maximaltemperatur ³ 25 Grad) von 34 
auf 51 angestiegen, jene der heißen Tage (Maximaltemperatur ³ 30 
Grad) hat sich auf heute 13 Tage verdoppelt. Mit heißen Tagen sind 
insbesondere in den Städten der Pfälzer Rheinebene immer öfter 
Tropennächte verbunden. In solchen geht das Thermometer nicht 
unter 20 Grad, die menschliche Gesundheit und die Regeneration 
leiden. Die Beispiele deuten schon darauf hin, dass die Region 
Pfalz räumlich differenziert betrachtet werden muss. Die Klimawir-
kungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland hat sechs Indikato-
ren für Temperatur und Niederschlag aggregiert und gewichtet. 

Zeit zum Handeln!
Der Klimawandel ist längst auch in der Pfalz angekommen.

TEXT: Dr. Ulrich Matthes

Steigende Temperaturen, Hitze, Tropennächte, Dürre und Starkregen zeigen sehr deutlich: Der Klimawandel ist in Rheinland-Pfalz ange-
kommen. Sämtliche Gesellschafts- und Umweltbereiche sind betroffen. Die regional unterschiedlichen Folgen sind auch im geografi-
schen Raum der Pfalz zu spüren. Es ist Zeit zum Handeln! Die Begrenzung des Klimawandels hat höchste Priorität, gleichzeitig müssen 
wir uns aber an unvermeidbare Änderungen anpassen.

Abbildung 1: Warming Stripes (nach Ed Hawkins) für das Gebiet der Pfalz. Die eingefärbten vertikalen Streifen symbolisieren von links nach rechts die 
Temperaturentwicklung von 1881 bis 2020. Blautöne stehen für tiefere Temperaturen, Rottöne für höhere Temperaturen. Dunkelrot rechts außen das 
bisher wärmste Jahr 2020.
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Danach gehört der gesamte Rheingraben zu den Hotspots in 
Deutschland, mit Rheinhessen und dem nördlichen Teil der Pfälzer 
Rheinebene an der Spitze. 

Beobachtungen in der Natur

Im Jahresablauf wiederkehrende Wachstums- und Entwicklungs-
vorgänge von Pflanzen sind von der Witterung und vom Klima 
abhängig. Werden diese sogenannten phänologischen Phasen jähr-
lich erfasst und verschiedene 30-jährige Klimazeiträume vergli-
chen, können Veränderungen gut belegt werden. So zeigt etwa die 
Blüte des Schwarzen Holunders den Beginn des Frühsommers an. 
Die phänologische Uhr für den Pfälzerwald (Haardtgebirge; Abbil-
dung 3) lässt erkennen, dass fast alle Leitphasen heute (1991-2020) 
früher einsetzen als in der Vergangenheit (1961-1990). Insgesamt 
hat sich die Vegetationszeit auf Kosten des Winters um 12 Tage ver-
längert. Im Nördlichen Oberrheintiefland bzw. der Pfälzer Rhein-
ebene (Abbildung 4) ist der Wandel noch deutlich stärker: Die 
Vegetationszeit ist gegenwärtig fast drei Wochen länger, der Winter 
hat sich von 105 auf 85 Tage verkürzt.

Abbildung 3: Doppelte Phänologische Uhr für den Naturraum Pfälzerwald 
(Haardtgebirge). Fast alle Leitphasen setzen heute (1991-2020) früher ein 
als in der Vergangenheit (1961-1990).

 

Abbildung 4: Doppelte Phänologische Uhr für den Naturraum Nördli-
ches Oberrheintiefland (Pfälzer Rheinebene). Die Vegetationszeit hat sich 
um fast drei Wochen verlängert, vergleicht man die Gegenwart mit dem 
Zeitraum 1961-1990.

Extreme Wetterereignisse

Extreme Wettereignisse wie Hitzewellen, Trockenperioden mit 
Dürre und Starkregen sind in den letzten Jahren auch in der Pfalz 
häufiger und vor allem intensiver geworden. Die immer wieder 
gestellte Frage, ob für das einzelne Ereignis der Klimawandel 
ursächlich ist oder welchen Anteil er daran hat, führt nicht weiter. 
Vielmehr gibt es immer deutlichere Belege dafür, dass die beobach-
teten Extreme ohne den menschengemachten Klimawandel nicht 
mehr erklärbar sind. Von Klimawissenschaftlern dazu durchge-
führte „Attributionsstudien“ zeigen, dass die Extreme dem men-
schengemachten Klimawandel mit einem – nicht genau quantifi-
zierbarem Anteil – „zugeschrieben“ werden können. Doch 
unabhängig von der klaren Beweislage ist es klug und vernünftig, 
sich gegen solche Ereignisse frühzeitig und vorsorgend zu wapp-
nen. Dass Extreme künftig deutlich wahrscheinlicher werden, ist 
plausibel. Es ist ähnlich wie mit einem gezinkten Würfel, der auf 
zwei oder drei Seiten eine „Sechs“ hat: Beim Würfeln kann zwar 
immer noch eine andere Zahl kommen, aber die „Sechs“ wird jetzt 
viel häufiger gewürfelt.

Klimawandel in der Zukunft in der Pfalz

Für einzelne Regionen können künftige klimatische Veränderungen 
mit Hilfe von regionalen Klimamodellen simuliert werden, die an 
globale Modelle gekoppelt werden. Indem Austauschprozesse zwi-
schen Land, Ozean und Atmosphäre und beeinflussende Faktoren 
wie das Schmelzen der Eiskörper, das Auftauen der Permafrostbö-
den und Meeres- und Windsysteme immer besser abgebildet wer-
den können, werden die Modelle zuverlässiger. 
Was kann auf die Pfalz zukommen? Ohne weitere Klimaschutz-
maßnahmen kann die Jahresmitteltemperatur bis 2100 um mehr als 
5 Grad Celsius gegenüber dem Zeitraum 1881-1910 ansteigen 
(siehe Abbildung 5). Gelingt es, die Erderwärmung bis Ende des 
Jahrhunderts unter 2 Grad Celsius zu halten, kann der Anstieg in 
der Pfalz auf etwa 2,3 Grad begrenzt werden.

Abbildung 5: Mögliche Entwicklung der Jahresmitteltemperatur bis 2100 
im Naturraum Pfalz abhängig vom Emissionsszenario (RCP steht für 
Konzentrationen von Treibhausgasen in Watt pro Quadratmeter). Die 
Bandbreite der „roten“ und „blauen“ Zukunftsprojektionen bildet die 
Simulationsergebnisse mit unterschiedlichen Klimamodellen ab.

Beim Niederschlag im Winter zeigen die Projektionen im Mittel 
einen Anstieg um 15 % bis 2100. Für die Vegetationszeit ist der 
Trend nicht so eindeutig, im Mittel muss mit 10 % weniger Nieder-
schlag gerechnet werden. Bei aller Unsicherheit wird den Feld-
früchten und Waldbäumen künftig dennoch mit hoher Wahrschein-
lichkeit weniger Bodenwasser zur Verfügung stehen: Bei höheren 
Temperaturen verdunstet mehr Wasser, zunehmende Hitze- und 
Trockenperioden reduzieren den Wasservorrat im Boden, und Nie-
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derschläge werden zunehmend räumlich und zeitlich konzentriert 
als Starkregen auftreten. Diese fließen oft rasch oberflächlich ab 
und können von den Pflanzen kaum genutzt werden. Höherer 
Wasserbedarf bei gleichzeitig weniger Wasserverfügbarkeit – das 
bedeutet zunehmend Wasserstress für die Vegetation. 

Wärmestufen

Bäume, Pflanzengesellschaften und Feldfrüchte sind an bestimmte 
klimatische Bedingungen angepasst. Der Klimawandel führt im 
Sommerhalbjahr zu wärmeren und trockneren Verhältnissen und 
kann Pflanzenstandorte so stark verändern, dass Arten an Konkur-
renzkraft verlieren und im Extremfall an die Grenzen ihrer Tole-
ranzbereiche stoßen. Eine Wärmestufenzonierung veranschaulicht, 
welche Veränderungen bereits stattgefunden haben und wie die 
Entwicklung bei unterschiedlichen Zukunftsszenarien aussehen 
kann.
Vergleichen wir den Zeitraum 1971 bis 2000 mit der Gegenwart 
1989 bis 2019, hat sich das für die forstliche Vegetationszeit in der 
Pfalz prägende Waldklima „mäßig kühl“ bis „mäßig warm“ (bis 
maximal 18 Grad Celsius) bereits zu „mäßig warm“ bis „warm“ (bis 
20 Grad Celsius) verschoben. Unter der Annahme des Klimaschutz-
Szenarios würden sich die „warmen“ Bereiche noch etwas ausdeh-
nen.
Dramatische Veränderungen wären mit einem starken Klimawan-

del (worst case) verbunden. 
Etwa zwei Drittel der Pfalzflä-
che lägen dann über 18 Grad 
Celsius, das restliche Drittel 
sogar über 20 Grad Celsius. 
Damit wären die meisten 
unserer heimischen Baumar-
ten und auch einige Feld-
früchte mutmaßlich überfor-
dert, d. h. sie könnten sich 
nicht ausreichend anpassen 
und wären nur noch einge-
schränkt überlebens- und fort-
pflanzungsfähig. Kritisch 
dabei ist weniger der mittlere 
Anstieg der Temperatur, son-

dern vielmehr die Zunahme von Extremen wie Hitze und Trocken-
heit mit Dürre. 

Folgen für die Böden

Böden halten Wasser zurück und senken über die Verdunstung die 
Temperatur der bodennahen Luftschichten. Versiegelte Flächen hei-
zen die Luft dagegen auf. Der Klimawandel wird zu Veränderungen 
der Standortbedingungen in Rheinland-Pfalz führen. Die Nieder-
schläge könnten mutmaßlich dann abnehmen, wenn sie am meis-
ten benötigt werden: in den Sommermonaten. Gleichzeitig erhö-
hen sich infolge steigender Temperaturen die Verdunstung sowie 
der Wasserbedarf und -verbrauch der Pflanzen. Änderungen des 
Bodenwasserhaushalts haben Folgen für die Land-, Forst- und die 
Wasserwirtschaft. In trockenen Jahren kann zu wenig Wasser für 
die Pflanzen besonders dort auftreten, wo der Wasserspeicher 
gering ist, wie auf den Sandsteinböden des Pfälzerwaldes.
Die meisten Böden im warmen Oberrheingraben können zwar 
mehr pflanzenverfügbares Wasser speichern, doch aufgrund insge-
samt geringerer Niederschläge kann Trockenheit in Extremjahren 
auch hier zum Problem werden. Die Bewässerung von Gemüse 
und Sonderkulturen ist bereits heute ein großes Thema. Zukunfts-
szenarien lassen eine veränderte saisonale Verteilung der Nieder-
schläge mit zeitweise erhöhten Niederschlagsintensitäten (Extre-
mereignisse) erwarten. Eine intensivere Austrocknung der Böden im 
Sommerhalbjahr kann zu trockenheitsbedingten Lücken der Vege-
tation führen. Das Erosionsrisiko ist bewirtschaftungsabhängig. 
Durch Änderungen der Landnutzung (z. B. Umbruch von Grünland 
zu Ackerland oder eine veränderte Fruchtfolge), kann die Boden-
erosion deutlich zunehmen. Eine angepasste Landnutzung hilft, auf 
erosionsgefährdeten Standorten das Erosionsrisiko zu mindern und 
negative Folgen zu vermeiden oder zu minimieren.
Da Böden in großem Umfang Kohlenstoff binden, können sie als 
Kohlenstoffsenke einerseits einen wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leisten, andererseits können sie aber auch zur Quelle wer-
den und damit den Klimawandel verstärken. Die stark landwirt-
schaftlich geprägte Oberrheinebene zählt aufgrund von Geologie 
und Bodentypen mit bis zu 120 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar zu 
den größten Speichern im Land. Die Böden des weithin bewalde-
ten Pfälzerwaldes speichern knapp 80 Tonnen pro Hektar. Ein 
besonders großer Kohlenstoffspeicher ist die „Westpfälzische 

Abbildung 6: Entwicklung von Wärmestufen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Anfang 1900 noch „kühle“ Gebiete in der Pfalz sind heute „mäßig 
kühl“ und werden Ende 2100 selbst im Klimaschutzszenario (RCP2.6 steht für 2,6 Watt pro Quadratmeter) „mäßig warm“ sein. Ohne ambitionierten 
Klimaschutz (RCP8.5) wird es dagegen „sehr warm“ (Rheinebene) und „warm“ (übrige Pfalz) werden. 
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Moorniederung“ (besser bekannt als „Landstuhler Bruch“), die 
größte zusammenhängende Moorfläche von Rheinland-Pfalz. Sie 
speichert ca. 1 Mio. Tonnen Kohlenstoff, was ca. 0,5 % des in 
rheinland-pfälzischen Böden gespeicherten Kohlenstoffvorrats ent-
spricht. Durch Moorschutz und Renaturierung degradierter Moor-
flächen kann ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Baumarteneignung im Wald

Der Wald prägt die Pfalz wie kaum ein anderes Landschaftsele-
ment. Er ist nicht nur ein unverzichtbarer und attraktiver Freizeit- 
und Erholungsraum, sondern er erfüllt eine Vielzahl an weiteren 
gesellschaftlichen Ansprüchen. Dazu gehören der Schutz vor 
Bodenerosion und Hochwasser und – auch als Beitrag zum Klima-
schutz – die Erzeugung des nachwachsenden Biorohstoffs Holz. 
Für die nachhaltige Waldbewirtschaftung wird das Risiko vor allem 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts besonders groß sein. Bislang 
konnten wir davon ausgehen, dass sich die Waldböden nur über 
lange Zeiträume verändern. Doch der Klimawandel wird bereits 
innerhalb eines Baumlebens zu wärmeren und trockneren Böden 
führen, und damit das Wachstum beeinflussen. Die große Heraus-
forderung besteht darin, dass die Baumarten und Wälder sowohl 
mit den heutigen als auch den künftigen Bedingungen zurechtkom-
men müssen. Für den Wald in Rheinland-Pfalz ist ein Standortinfor-
mationssystem mit Empfehlungen zu geeigneten Baumarten für die 
einzelnen Waldorte eingerichtet worden. 
Bei starkem Klimawandel wäre die von Natur aus in weiten Teilen 
der Pfalz dominierende Buche am Haardtrand und in der Pfälzer 
Rheinebene in ihrer Überlebensfähigkeit deutlich eingeschränkt. 
Das gilt noch mehr für die Waldkiefer und die Weißtanne, die 
beide nur noch in höheren Lagen des Pfälzerwaldes geeignete kli-
matische Bedingungen vorfinden würden. Die rein klimatische 

Betrachtung unterschätzt jedoch die Potenziale der Weißtanne, da 
sie tief wurzelt, wenig krankheitsanfällig ist und Sommertrocken-
heit bis zu einem gewissen Maße überstehen kann. Keine Zukunfts-
perspektiven hat die Fichte. Dagegen wäre die Traubeneiche bzw. 
im Bereich der Rheinauen und des Bienwaldes die Stieleiche gut 
bis sehr gut geeignet. Einschränkend beobachten wir jedoch, dass 
viele Krankheiten und Schadinsekten von trocken-warmer Witte-
rung und einer längeren Vegetationszeit profitieren. Bekannte hei-
mische Arten wie der Eichenprachtkäfer oder der Fichtenborkenkä-
fer erweitern ihre Areale oder vermehren sich deutlich stärker; auch 
neue Arten wandern ein oder werden eingeschleppt, wie die Ess-
kastaniengallwespe oder die Douglasiengallmücke. Anlass zur 
Sorge gibt, dass bislang als klimarobust eingeschätzte Baumarten 
wie Kiefer und Douglasie in jüngster Zeit in ihrer Vitalität beein-
trächtigt sind. Ursache ist Trockenstress in Verbindung mit verschie-
denen Krankheiten und Schaderregern. Da alle Hauptbaumarten 
Probleme haben, rücken bislang gering oder selten vertretene Bau-
marten wie Hainbuche, die Lindenarten oder auf besser nährstoff-
versorgten Standorten Speierling und Elsbeere wieder verstärkt in 
den Fokus der Waldbesitzenden. Gelingt es nicht, die Erderwär-
mung deutlich unterhalb des Extremszenarios zu halten, wird ein 
großer Teil der heimischen Arten an Toleranzgrenzen stoßen. Poten-
ziell geeignete ergänzende Arten aus dem europäisch-asiatischen 
Kontaktraum wie Baumhasel, Orientbuche oder Atlaszeder werden 
derzeit geprüft und unter kontrollierten Bedingungen punktuell in 
Versuchsanbauten wissenschaftlich begleitet.
Die aktive Unterstützung der natürlichen Anpassung der Wälder an 
den Klimawandel ist eine vorsorgende Maßnahme für stabile, vitale 
und möglichst produktive Wälder. Auf extremen Standorten in der 
Oberrheinebene, am Haardtrand und am Donnersberg kann das 
vorrangige Ziel bei fortschreitendem Klimawandel ausschließlich 
darin bestehen, Wald für den Wasserrückhalt, für Bodenschutz und 

Abbildung 7: Vielfältig strukturierte, artenreiche Mischwälder versprechen eine höhere Resilienz und Anpassungsfähigkeit an den Klima-
wandel.
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zum Schutz vor Erosion zu erhalten. Die Strategie sollte jedenfalls 
sein, das Risiko zu senken und die Resilienz der Wälder zu verbes-
sern. 

Waldbrandgefährdung

Der Klimawandel hat infolge von mehr Hitze und Trockenperioden 
in den vergangenen Jahrzehnten auch die Waldbrandgefahr erhöht. 
Der klare Trend zu einer höheren Anzahl an Tagen mit hoher Wald-
brandgefährdung hat jedoch bisher nicht zu deutlich mehr Wald-
bränden geführt, auch wenn in Trocken- und Hitzejahren etwas 
mehr Fälle und eine größere Fläche registriert wurden. So gab es im 
warmen Trockenjahr 2018 im Bereich des Pfälzerwaldes ca. 20 
Brände mit einer Gesamtfläche von 2 Hektar. In anderen Jahren 
waren es meist weniger als 10 Fälle. Der bereits heute hohe Anteil 
weniger brandanfälliger Laub- und Mischwälder und weitere vor-
sorgende Strategien (z. B. frühzeitige Warnmeldungen, rasches 
Handeln, Brandübungen speziell in den Wäldern) sind zweifellos 
entscheidende Einflussfaktoren.

Waldwachstum und Holzbereitstellung

Ein klimagestresster oder geschädigter Wald ist in seinem Wachs-
tum beeinträchtigt und kann folglich weniger Kohlendioxid aufneh-
men. Wald ist aber als bedeutender CO

2
-Speicher besonders wich-

tig für den Klimaschutz. Jeder Kubikmeter Holz hält rund 1.000 
Kilogramm Kohlendioxid in Form von Kohlenstoff fest. Auf einer 
Fläche von 100 mal 100 Meter fixiert der Wald in Rheinland-Pfalz 
durchschnittlich 4,4 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr, weitere 6 Ton-
nen kommen durch die Speicherung in Holzprodukten und durch 
Substitution von Materialien wie Beton, Stahl und Aluminium 
hinzu. 
Doch binden aus der Nutzung genommene Naturwälder nicht 
mehr Kohlendioxid als der Wirtschaftswald? In der Tat können sich 
selbst überlassene Naturwälder, wie die Kernzonen des Biosphä-
renreservates Pfälzerwald, in der oberirdischen Biomasse und im 
Boden über Jahrzehnte große Mengen an Kohlenstoff akkumulieren 
und die Speicherleistung genutzter Wälder übertreffen. Langfristig 
jedoch wird bei natürlicher Entwicklung neben der Aufnahme ver-
mehrt auch Kohlendioxid wieder freigesetzt – durch Humusabbau 
in Lücken und Zersetzung von abgestorbenem Holz. In nachhaltig 
und dauerwaldartig bewirtschafteten Wälder wird nach dem forst-
lichen Prinzip der Nachhaltigkeit nur so viel Holz geerntet wie 
nachwächst. Wird das genutzte Holz vorzugsweise stofflich durch 
möglichst lange Verweildauer in Holzprodukten oder im Holzbau 
verwendet, kann die CO

2
-Senke über den Waldspeicher hinaus 

deutlich vergrößert werden. Gleichzeitig kann der sich verjün-
gende Wald neues CO

2
 binden. Insbesondere junge Bäume im 

Alter von 20 bis 40 Jahren haben überdurchschnittlich hohe 
Zuwächse an Biomasse. Außerdem kann der Baustoff Holz in vie-
len Bereichen die oben angeführten Baumaterialien ersetzen, bevor 
es am Ende einer möglichst langen Kaskade energetisch genutzt 
oder – noch besser – als wiederverwertbares Altholz recycelt wird. 
Daraus wird deutlich: Durch die Kombination der Speicherleistun-
gen im Wald und in den Produkten kann langfristig deutlich mehr 
CO

2
 gebunden werden, als in nicht genutzten Wäldern.

Mit Blick darauf zielen groß angelegte Initiativen, wie das im Rah-
men des „EU-Green Deals“ ins Leben gerufene „New European 
Bauhaus“ ebenso wie das „Bauhaus der Erde“ des renommierten 
Klimawissenschaftlers Hans-Joachim Schellnhuber, auf eine deutli-
che stärkere Verwendung von Holz im Bauwesen. In Rheinland-

Pfalz ist die Förderung des Holzbaus im Klimaschutzkonzept des 
Landes verankert, und der Holzbau-Cluster RLP setzt sich für eine 
stärkere Holznutzung ein.

Folgen für Landwirtschaft und Weinbau

Die Landwirtschaft ist unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. 
Zu den Gewinnern zählen zum Beispiel Arten wie Sojabohne, 
Hirse und Sonnenblume. Dagegen werden Winterweizen, Winter-
roggen und die Zuckerrübe eher auf der Verliererseite stehen. Die 
Zuckerrübe ist vor allem auf ausreichende Niederschläge im Juli 
und im August angewiesen, was bei Sommertrockenheit zum Prob-
lem werden könnte. Bisher konnten witterungsbedingte Ertragsver-
luste durch Züchtungsfortschritte gut kompensiert werden. 
Der Weinbau gilt bisher als Profiteur des Klimawandels, da es keine 
„unreifen“ Jahrgänge mehr gibt, die Qualität zugenommen hat und 
vermehrt anspruchsvolle Rotweinsorten angebaut werden können. 
Doch nicht alles ist „rosig“: Die Qualität von „cool climate Weiß-
weinsorten“ könnte langfristig beeinträchtigt sein. Und bereits 
heute betonen Winzerinnen und Winzer, dass es im Prinzip keine 
Normaljahre mehr gibt: Hagel, Spätfrost, Hitze auch in der Nacht, 
Trockenheit, Zunahme von Pilzen, Krankheiten und Schaderregern. 
Flexibles Handeln und adaptives Management ist mehr denn je 
gefragt – in den Weinbergen durch Boden- und Wassermanage-
ment, Pflanzenschutz, pilzresistente Sorten, Lenkung des Mikrokli-
mas sowie Vorsorge vor extremen Wetterereignissen; im Keller u. a. 
durch Steuerung der Mikrobiologie. 

Folgen für Pflanzen- und Tierarten

Für Pflanzen- und Tierarten ändern sich regionalspezifisch Lebens-
räume, Nahrungsangebot, Fortpflanzungsbedingungen und Kon-
kurrenzbeziehungen. Dadurch verschieben sich Areale, Interaktio-
nen werden entkoppelt und es kommt zu Verhaltensänderungen. 
Wärmeliebende Arten wandern Richtung Norden und kältelie-
bende – sofern möglich – in größere Höhenlagen. Außerdem wer-
den verstärkt gebietsfremde Organismen wie die Kanadische Gold-
rute, der Japanische Staudenknöterich oder die Amerikanische 
Kermesbeere beobachtet. Sie treten oft mit der heimischen Flora 
und Fauna in Konkurrenz und drängen sie zurück.
Der Klimawandel bedroht durch künftig trocknere Verhältnisse vor 
allem Nass- und Feuchtlebensräume mit ihren spezifischen Arten, 
wie zum Beispiel die Moorstandorte im Bienwald und bei Eppen-
brunn, das bereits genannte „Landstuhler Bruch“ sowie Bachläufe 
und Oberflächengewässer. Zu den Verlierern zählen zahlreiche, 
auf Feuchtigkeit angewiesene Moosarten und einige Libellenarten. 
Auch Arten wie die Trollblume und die Arnika werden es schwer 
haben, da beide Arten auf kühlere Verhältnisse angewiesen sind.
Im westlichen Teil der Pfalz im Muschelkalkgebiet dürften die auf 
Trockenrasen an warm-trockene Standorte angepassten Orchideen-
gesellschaften zumindest mittelfristig vom Klimawandel profitieren. 
Zu den Gewinnern zählen auch attraktive Tierarten wie die Zaunei-
dechse, der Bienenfresser, die Feuerlibelle oder die Gottesanbete-
rin. Diese Arten können zur Erhöhung der Biodiversität beitragen 
und haben nach bisherigen Kenntnissen keinen negativen Einfluss 
auf unsere Ökosysteme. Vom Klimawandel profitieren aber auch 
Arten, die als Überträger von Krankheiten oder als Auslöser von 
Allergien für die menschliche Gesundheit gefährlich sind. Dazu 
zählen verschiedene, auch neue Zecken- und Mückenarten wie die 
Auwaldzecke und die Tigermücke. Auch der Eichenprozessions-
spinner ist zu nennen, dessen Raupenhaare allergene Reaktionen 



Pfälzerwald Ausgabe 3/2021

9

Klimawandel

auslösen. Die Art kommt in allen Kreisen der Pfalz vor, von wärme-
ren und trockenen Frühjahren scheint sie zu profitieren. Ebenfalls 
allergen ist die Beifußblättrige Ambrosie, eine Pflanzenart, die sich 
nicht nur entlang von Verkehrswegen in der Oberrheinebene und 
nördlich von Kaiserslautern ausbreitet, sondern interessanterweise 
auch auf Wildäsungsflächen im südlichen Pfälzerwald. Unabsicht-
lich mit Wildsamenmischungen und Vogelfutter eingeführt, besteht 
die Gefahr, dass sich die Art durch Transport, aber auch aktiv durch 
die zunehmend günstigeren klimatischen Bedingungen ausbreitet. 
Besonders kritisch ist, dass die Ambrosie spät im Jahr blüht und 
dadurch die Pollensaison noch zusätzlich in den Oktober und 
November hinein ausweitet. Durch eine frühe Blüte der Hasel in 
besonders milden Wintern besteht damit eine nahezu ganzjährige 
Pollenbelastung.

Tourismus und Freizeitaktivitäten

Bei zunehmender Hitze wird die bereits heute große Bedeutung der 
Wälder in der Pfalz für Freizeit und Erholung wachsen. Denn mehr 
Sommertage, weniger Frost- und Eistage sowie eine insgesamt ver-
längerte Outdoorsaison begünstigen den Aufenthalt im Freien. Die 
bereits angeführten negativen Folgen des Klimawandels können 
jedoch auch zu nicht gewünschten Veränderungen des Wald- und 
Landschaftsbildes führen und mit gesundheitlichen Gefahren ver-
bunden sein. Außerdem kann eine Zunahme von Extremwetter wie 
Starkregen, Hagel oder Sturm Menschen gefährden und zu gravie-
renden Schäden an Infrastrukturen führen. Für die Tourismusbran-
che in der Pfalz sowie Freizeit- und Wandervereine wie den Pfäl-
zerwald-Verein ist der Klimawandel daher mit Chancen wie auch 
neuen Herausforderungen verbunden.

Ausblick

Die Klimakrise ist eine komplexe, globale Herausforderung, die 
von der Weltgemeinschaft nur gemeinsam bewältigt werden kann. 
Voraussetzung dafür ist die Transformation unserer Gesellschaft zu 

einem nachhaltigen Lebens- und Konsumstil und zu erneuerbaren 
Energien. Ernüchternd: Die bis heute von den Mitgliedstaaten zuge-
sagten Klimaschutzbeiträge gehen in Richtung 3 Grad Celsius glo-
baler Erwärmung und reichen damit nicht aus, um die Pariser Kli-
maschutzziele zu erreichen. Nachbesserung ist also angesagt, und 
es braucht geeignete Kontrollmechanismen, um die Umsetzung 
überprüfen zu können. Hohe Priorität hat der weltweite Schutz der 
noch verbliebenen Ur- und Primärwälder, wie ihn auch die EU-
Biodiversitätsstrategie 2030 für den europäischen Raum vorsieht. 
Man mag sich nicht vorstellen, dass immer noch rund 12 % der 
globalen CO

2
-Emissionen aus der Entwaldung und Walddegradie-

rung stammen.
Ermutigend: Große Emittenten wie China und die USA haben ihre 
Klimaschutzziele angehoben. Die EU strebt im Rahmen des „Euro-
pean Green Deal“ mit dem Programm „Fit for 55“ eine Treibhaus-
gas-Reduktion gegenüber 1990 von 55 Prozent bis 2030 und Kli-
maneutralität bis 2050 an. Mit Änderung des 
Bundesklimaschutzgesetzes 2021 hat die Bundesregierung ihre 
Klimaschutzvorgaben erhöht, und als neues Ziel die Treibhausgas-
neutralität bis 2045 ausgegeben. Die Landesregierung in Rhein-
land-Pfalz ist mit dem „Zukunftsvertrag 2021 bis 2026“ noch ambi-
tionierter, indem sie Klimaneutralität zwischen 2035 und 2040 
anstrebt. Die Zielsetzungen bauen auf drei Säulen auf: Einsparung 
von Energie, Verbesserung der Energieeffizienz und Umstieg auf 
erneuerbare Energien. Vor uns steht ein tiefgreifender gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Wandel. Jeder kann durch Veränderung 
seines Lebensstils und durch mehr Suffizienz einen Beitrag leisten. 
Noch wichtiger aber ist, wie Michael Kopatz in seinem Buch „Öko-
routine“ fordert, dass die Politik durch sozialverträgliche Standards 
und Limits die Rahmenbedingungen festlegt. 

Dr. Ulrich Matthes 
Rheinland-Pfalz Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen
an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft 
Rheinland-Pfalz in Trippstadt

… weil ich 
mich dann 
immer völlig 
entspannt 
fallen lassen 
kann!

Bärbel aus Bad 
Bergzabern

Warum ich Mitglied im  
Pfälzerwald-Verein geworden bin?...
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Vorstellung unserer neuen 
Familienreferentin 

Liebe PWV-Familie,
hoch den Berg hinauf, am Handlauf entlang gehangelt, Schritt für 
Schritt. So, oder so ähnlich könnte ein Rückblick der letzten Zeit 
lauten. Corona ist ein unausweichlicher Berg, man kommt nicht 
vorbei und der nächste Schritt ist irgendwie ungewiss. Für mich 
persönlich hat sich unser Wald insbesondere seit Beginn der Pande-
mie und in den zurückliegenden Monaten als Konstante gezeigt. 
Ein Ort, der ein Stück Freiheit symbolisiert, für Leben und Rückzug 
steht und ein gemeinsames Anliegen, das es zu schützen und zu 
schätzen gilt. 
Auf dem Foto sehen Sie mich. Mein Name ist Svenja Fassbender 
und ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen. Ich wohne ich der 
Verbandsgemeinde Lambrecht und bin der „Frischling“ in der 
PWV-Geschäftsstelle und die Nachfolgerin von Frau Matz. Nach 
einer längeren Familienphase und dem Abschluss meines Master-
studiums Soziale Arbeit freue ich mich, seit Oktober als Referentin 
zur Förderung der Familien- und Jugendarbeit für den Pfälzerwald-
Verein tätig sein zu dürfen. Hier bin ich zwei Mal in der Woche 
anzutreffen. Zu meinen Aufgaben gehört die Vorbereitung, Planung 
und Durchführung von Jugend- und Familienveranstaltungen für 
den Pfälzerwald-Verein und die Ortsgruppen, aber auch die Mitar-
beit in der PWV Geschäftsstelle und die Teilnahme an Vereinsver-
anstaltungen. Insbesondere bin ich aber Ansprechpartnerin für alle 
Fragen zur Familien- und Jugendarbeit für Sie alle. Rufen Sie mich 
an, wenn Sie Ihre OG verjüngen oder neue Wege gehen wollen.
Moderne Familienarbeit bedeutet für mich, einen Einklang und 
einen gemeinsamen Weg zu finden, der sich an den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der Familien orientiert, um flexible Angebote 
aufstellen zu können. Kinder brauchen Entwicklungsräume, sie ler-
nen in ihrer Umwelt und auch durch eigene Erfahrungen. Bewe-
gung und bewegt sein sind wichtige Faktoren für ein nachhaltiges 
Lernen. Naturerlebnisse fördern die Persönlichkeitsentwicklung 
und befähigen Kinder dazu, in aktiver Auseinandersetzung einen 
eigenen Bezug zur Natur herzustellen. Es ist wichtig für Kinder, 
schon frühzeitig den Grundstein zu legen, um einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit unseren (begrenzten) Ressourcen zu erler-
nen und einen bewussten Umgang mit unseren Mitmenschen und 
unserer Umwelt zu vermitteln. Gerne möchte ich Sie auf diesem 

Actionbound –  
Natur erleben per App

Inzwischen kennen wir alle Letterboxing, die Schatzsuche mit 
Karte und Kompass, und Geocaching, bei dem mit Hilfe von GPS-
Geräten oder Smartphones nach einem Versteck gesucht wird. Bei 
beiden Formen der „Schatzsuche“ werden mehrere Fliegen mit 
einer Klappe geschlagen, nämlich Bewegung an der frischen Luft 
und ein bisschen Abenteuer. Aber was ist nun Actionbound?
Actionbound ist eine 2012 entwickelte App, die für Mobilgeräte 
mit Android- und iOS-Betriebsystemen erhältlich ist. Der Hinterge-
danke dieser Entwicklung war, aktuelle Technologien, die gerade 
von Jugendlichen genutzt werden, mit klassischen pädagogischen 
Methoden zu verbinden. Mit dieser Anwendung können an jedem 
Ort lehrreiche, spannende und lustige Rallyes und Schnitzeljagden 
erstellt oder gespielt werden. Inzwischen wird das Format von Nut-
zern und Einrichtungen weltweit eingesetzt und ist in 17 Sprachen 
übersetzt. Actionbound besteht aus zwei Teilen: mit der App kön-
nen mit Hilfe von Smartphone oder Tablet die Bounds, so heißen 
die digitalen Abenteuer, gespielt werden. Mit dem „Bound-Crea-
tor“, kann jeder Nutzer eigene Bounds entwickeln. Im privaten 

Wege ein Stück begleiten und freue mich auf die gemeinsame, ver-
trauensvolle (Zusammen-)Arbeit. 
Derzeit erweitere ich meinen Fundus an Vorschlägen und Ideen, 
um neue Projekte innerhalb der Familien- und Jugendarbeit umzu-
setzen. Passend zu meinem Einstieg als „Frischling“, werden die 
„Tiere des Waldes“ das Thema für die Familienfreizeit im Juli 2022 
in Hochspeyer sein. 
Natürlich freue ich mich aber auch über Ihre Anregungen, Wün-
sche, Anfragen, Kooperationen und vielleicht sogar eine aktive Mit-
arbeit.
Herzliche Grüße
Eure
Svenja Fassbender

Bereich werden so gerne Geburtstage gestaltet oder interaktive Ral-
lyes kreiert. Genaue Informationen zur App und die verschiedenen 
Bounds in der Region oder auch deutschland- und weltweit, sind 
unter actionbound.com zu finden. 
Aber geht das, Naturerlebnis mit dem Smartphone? Diese Kombi-
nation klingt absurd, kann aber durchaus zusammen funktionieren. 
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Für den modernen und technikaffinen Nachwuchs kann die Aus-
sicht der Handynutzung während einer Wanderung eine Motiva-
tion darstellen. 
Die Ortsgruppe St. Martin zeigt, was diese Anwendung zu bieten 
hat. In Zeiten von Abstandsregeln und Stillstand, hat sie sich das 
Format zunutze gemacht und ganz verschiedene Touren rund um 
den Ort entwickelt. Hier ist für jeden Geschmack und Anspruch 
etwas dabei. Vom Barfußpfad für die ganze Familie, über Geschicht-
liches bei einer Wanderung auf den Spuren der Kelten, Römer und 
Germanen, bis zur fantastischen „Mademer-Elwetritsche-Tour“, die 
von der Ortsgruppe entwickelten Actionbounds decken das kom-
plette Spektrum des Wanderns und Naturerlebens ab. Auf den 
Wanderungen werden alle Sinne angesprochen. Unterwegs müs-
sen immer wieder Quizfragen beantwortet oder verschiedene Auf-
gaben gelöst werden. Gelegentlich wird auch ein Spiel angeboten. 
Ganz nebenbei werden interessante Informationen vermittelt und 
Punkte gesammelt. Je nach Thema sind die Touren spannend oder 
lustig, und fast immer wird die Fantasie angeregt. Ob mit der Fami-
lie, in der Gruppe oder auch alleine – ausprobieren lohnt sich. Ein-
fach mal die Webseite der OG St. Martin (pwv-sankt-martin.de) 
besuchen und sich die Auswahl in Ruhe anschauen, die App auf 
dem Smartphone installieren, die entsprechende Tour auswählen 
und loslegen. Natürlich gibt es noch viele andere Bounds, die dar-
auf warten gespielt zu werden. Die Nutzung ist für die Mitmachen-
den kostenlos!
Die Fotos für den Artikel wurden auf dem Achtsamkeitspfad 
gemacht. Bei diesem lehrreichen Bound erfährt man auf einer sehr 
schönen Wanderstrecke eine Menge über unsere Sinne und was sie 
alles leisten.  B. M.

Junge Familien unterwegs  
in Hauenstein

Während andere Ortsgruppen im Pfälzerwald-Verein mangels 
Nachwuchs große Probleme haben, sieht die Ortsgruppe Esthal 
zuversichtlich der Zukunft entgegen. Gegen den Trend gelingt es, 
durch attraktive Angebote und konkretes Ansprechen, junge Fami-
lien in die Vereinsarbeit einzubinden. Autonom entscheiden diese 
Mitglieder, was für sie familiengerecht darstellbar ist und bringen 
sich auch in die allgemeine Vereinsarbeit, wie Hüttendienst, Spiel-
platzgestaltung und -pflege ein. Selbstverständlich ist die „Junge 
Familie“ auch im Vorstand mit Sitz und Stimme repräsentiert. Es ist 
spannend, wie sich generationenübergreifend tolle Ideen entwi-
ckeln und mit großem Spaß umgesetzt werden.
Ein Beispiel:
Bereits zum 7. Mal waren die jungen Familien des PWV Esthal 
übers Wochenende unterwegs. Dieses Jahr ging es im September in 
die Herberge nach Hauenstein. Insgesamt waren 16 Erwachsene 
und 17 Kinder dabei. Am Abend des Anreisetages fand traditionell 
eine Nachtwanderung statt. Mit Stirnlampen und Walkie Talkie 
bewaffnet, starteten alle gemeinsam zur 3,7 km langen Tour. Trotz 
teils steilen und schmalen Pfaden kamen am Ende auch die beiden 
Kinderwägen wieder gut in der Herberge an. Am 2. Tag machte sich 
die Gruppe bei herrlichem Sonnenschein zu einer 8,3 km! langen 
Tour auf. Über den Wachtfelsen wanderten alle einen wunderbaren 
Weg an dem Felsenmeer entlang zum Lanzenfahrter Felsen. Das ist 
ein sehr schöner Aussichtsfelsen mit Steiganlage und Blick nach 
Hauenstein und die umliegenden Felsen. Dort sind viele hochge-
klettert und haben die Aussicht genossen. Der große Hunger wurde 
dort auch erstmal gestillt, das Selbstversorgerbuffet war mal wieder 
sehr reichhaltig. Daraufhin ging es weiter zum „Hohen Kopf“. Auch 
dort kletterten die Kids begeistert hoch. Gegen 16 Uhr war die 
Gruppe wieder zurück und die Kinder hatten noch immer Energie. 
Alle sammelten kräftig Holz für ein anstehendes Lagerfeuer. Am 
Sonntag wurden die Zimmer geräumt, und nach einem guten Früh-

stück ging es noch nach Wilgartswiesen. Ziel war die Burgruine 
Falkenburg. Der steile Aufstieg hat sich gelohnt, die Aussicht war 
fantastisch. Zum Abschluss von diesem gelungenen Wochenende 
ging es noch zum Paddelweiher in Hauenstein. Es freuen sich 
schon alle auf die Fortsetzung 2022…….  M.K. und T.D.
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Wasser und Klimawandel

Der Klimawandel fordert einen gänzlich neuen Umgang mit unse-
rer wichtigsten Lebensgrundlage, dem Wasser. Die durch die Tem-
peraturzunahme hervor gerufenen immer häufigeren Starknieder-
schläge und immer längeren Trockenperioden erzwingen ein 
Umdenken im Wassermanagement: Im Vordergrund müssen neue 
Konzepte für den Umgang mit Starkregen, die Stärkung der Wasser-
reserven (Rückhalte- und Einleitungsmaßnahmen zur Grundwas-
serneubildung) und auch die Verminderung der Hitzebildung an 
Dächern, Mauerwerk und anderen versiegelten Flächen, vor allem 
in den Städten, entwickelt werden. Diese drei Hauptforderungen 
an das zukünftige Wassermanagement hängen eng verwoben 
zusammen und erfordern von den zukünftigen Regierungen neue 
gesetzliche Regelungen.
Was ist zu tun? Ein Hauptproblem ist die Versiegelung immer größe-
rer Flächen, die mit der Ableitung des Niederschlagswassers in die 
Kanalisation verbunden ist. Dadurch gelangt immer weniger Regen-
wasser ins Grundwasser, sondern in den schnelleren Abfluss, der 
wiederum die Hochwassergefahr erhöht. Das Grundwasser hat sich 
regional in den letzten fünfzig Jahren stark abgesenkt. Deshalb wird 
auch in Deutschland Wasserknappheit zum Thema werden. Vor 
allem in den dicht besiedelten Gebieten und den Städten gibt es 
keine Möglichkeiten für die Zurückhaltung und Speicherung von 
Niederschlägen – besondere Schwierigkeiten bilden dabei die Star-
kregen, in denen zu viel Wasser in der Zeit herunter kommt-die 
Kanalisation ist damit überfordert und wird bei zu viel Wasseran-
drang schnell ihrer Funktionalität enthoben: Kanaldeckel werden 
durch das aufquellende Wasser heraus gehoben, Straßen und Keller 
überflutet. Es müssen daher möglichst viele Flächen entsiegelt und 
vom Kanalnetz abgekoppelt und Speichersystemen, bzw. dem 
Grundwasser wieder zugeführt werden. Das aufgefangene Wasser 
dient dann unter anderem der Pflege der innerstädtischen Grünan-
lagen. Bei jedem Neubau sollte zur Pflicht werden, die Nieder-
schläge in Zisternen aufzufangen, oder direkt dem Grundwasser 
zuzuführen. Es geht darum, möglichst viel Wasser, auch bei Starkre-
gen in der Fläche zurück zu halten – Jahrhundertereignisse, wie die 
Katastrophe dieses Jahr an der Ahr mit über 100 l/m²/Tag in der Flä-
che, sind auch mit umfassenden Maßnahmen nicht zu beherrschen.

Wasser und Klimawandel, was ist zu tun?
von

Elmar Briem, Dörrenbach

Grundsätzlich muss die Versickerung der Niederschläge auch auf 
landwirtschaftlichen Flächen gefördert werden. Dazu ist nicht nur 
der Bau von Rückhaltebecken notwendig, sondern auch die Ver-
kleinerung der Ackerflächen und die Einrichtung von bewaldeten 
Grünstreifen, um den erosiven Abfluss zu behindern. Dazu gehört 
oft auch die Änderung der Bodenbearbeitung und die richtige Wahl 
der Ackerfrüchte zum Schutz vor der Erosion und zu schnellem 
Oberflächenabfluss.
Die Städte, die besonders unter dem Hitzestress leiden, sollten sich 
in Zukunft durch Dach- und Fassadenbegrünung vor allem vor der 
Überhitzung schützen. Gründächer nehmen das Wasser auf, filtern 
dasselbe und geben es verzögert wieder ab und verbrauchen und 
verdunsten einen Teil des Niederschlags und kühlen damit die 
umgebende Luft. Die Begrünung senkt die Temperaturen durch die 
Kühlung mittels Verdunstung und kann dadurch den Hitzestress 
erheblich vermindern – die Begrünung der Außenwände verhindert 
die Überhitzung und Speicherung der Wärme im Mauerwerk. 
Jeder, der schon sein Bier unter einem Blätterdach getrunken hat, 
wird diese Wirkung kennen und genossen haben. Versickerungsan-
lagen und Begrünungen schützen nicht nur vor Überflutungen, sie 
sichern die Wasserversorgung der städtischen Grünanlagen in Tro-
ckenphasen und verringern ganz erheblich die Hitzebildung und 
damit die Erwärmung des Klimas. Eine „begrünte“ Stadt hat dazu 
auch noch eine positive ästhetische Wirkung. Grün tut den Augen 
wohl... 
Ganz allgemein muss weiterhin an der Verbesserung zu ökologisch 
intakten Gewässern gearbeitet und zum Beispiel die diffusen Ein-
träge an Düngemitteln, Pesti- und Herbiziden und Arzneimittel-
rückständen vermindert werden. Das alles gehört auch zur Anpas-
sung an den Klimawandel – es wird eine konzertierte Aktion geben 
müssen, um diesen unbedingt notwendigen Forderungen nach zu 
kommen. Damit ein Umdenken im Umgang mit dem Wasser 
erreicht werden kann und die Politik Handlungsbedarf sieht, muss 
das Bewusstsein in der Bevölkerung für die Folgen des Klimawan-
dels überall gefördert werden. 

Regenauffangbecken

Dachbegrünung
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Monolith
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Im Frühjahr 1954 machen Waldarbeiter im Staatswaldgebiet Lich-
tenbruch der Gemeinde Otterberg bei Baumfällungen eine nicht 
alltägliche Entdeckung: Nahe der Hochstraße fällt ihnen ein Sand-
steinmonolith auf. Um ihn vor Beschädigung durch fallende Bäu-
men zu schützen, legen sie den Findling vorsichtig um. In seiner 
Standgrube finden sie eine Schicht kleiner Steine und zwei Hände 
voll prähistorischer Scherben, sowie Stückchen kalzinierter Kno-
chen. Nach Abschluss der Forstarbeiten setzen sie den Stein wieder 
an seinen alten Platz.
Forstmeister Höbel meldet 
den merkwürdigen Fund 
dem Amt für Vor- und 
Frühgeschichte in Speyer. 
Bereits am 6. und 7. Sep-
tember 1954 untersucht 
der Archäologe Karlwer-
ner Kaiser die Fundstelle. 
Sein Bericht gibt Auskunft 
über Einzelheiten: Der 
Sandsteinmonolith steht 
in leicht welligem 
Gelände, knapp 44 Meter 
nördlich der Hochstraße. 
Sein Untergrund gibt 
keine Hinweise auf ein 
verschliffenes Hünengrab. 
Aber wenige Schritte süd-
wärts liegt der Mittelpunkt 
einer runden Steinpa-
ckung von zehn Metern 
Durchmesser, die sich 
aber bei näherer Untersu-
chung als Blockschutt her-
ausstellte. Alte Wegrin-
nen, führen in einer 
Entfernung von 2,50 
Meter links und 4,70 
Meter rechts in Ost-West-
Richtung am Steinmal 
vorbei.
Zwei Suchgräben wurden 
kreuzweise und in unter-
schiedlicher Breite ange-
legt. Sie haben das Stein-
mal als Mittelpunkt, 
verlaufen in den Haupt-
Himmelsrichtungen und 
werden bis zum gewachsenen Boden in einer Tiefe von einem hal-
ben Meter eingegraben. Zusätzlich wird die Fläche um den Stein 
einen halben Meter weit und tief abgeschürft.
Der neu entdeckte Monolith besteht aus hellrotem, kristallinen, 
ortsfremden Sandstein. Er ist rund, misst an seiner schräg abge-
schlagenen Basis 36 Zentimeter und verjüngt sich nach oben auf 25 
Zentimeter Kopfbreite. Seine Gesamtlänge beträgt 64 cm, davon 
sind 30 Zentimeter sichtbar. Die Archäologen fördern unterlegte 

Der rätselhafte Monolith von Otterberg
© Alfons Müller

Steinbrocken, welche die Schräge ausgleichen, prähistorische 
Scherben sowie kalzinierte Knochenstücke zu Tage. Sie bemerken 
auch eine eingeschliffene flache Mulde auf der Südseite des Stein-
males.
Soviel steht nun fest: Der Stein ist importiert und von Menschen-
hand gesetzt. Er ist wahrscheinlich verkürzt worden. Leichenbrand 
und Tonscherben wurden nach eisenzeitlichem Brauch auf einen 
Haufen in die Grube geschüttet, wobei sich einige Stücke zerstreu-

ten. Der Monolith wurde 
sorgfältig über der Ein-
schüttung errichtet. Es 
handelt sich wahrschein-
lich um ein Flachgrab mit 
Grabstele. Solche Brand-
schüttungsgräber sind aus 
der späten Eisenzeit – in 
der Fachsprache Latène-
zeit genannt – bekannt.
Das namenlose Steinmal 
kann auch zu anderen 
kultischen Zeremonien 
verwendet worden sein. 
Die Schürfungen stam-
men möglicherweise von 
Radnaben und deuten auf 
einen Standort in Straßen-
nähe. Die abgebrochene 
Basisfläche des Steinmo-
numentes lässt vermuten, 
dass es sich um den Kopf-
teil eines ehedem deutlich 
größeren Hochsteines 
handelt, um eine dem 
Totenkult gewidmete 
Grabstele. Auf jeden Fall 
ist der namenlose Mono-
lith ein wertvolles, etwa 
zweieinhalbtausend Jahre 
altes Relikt aus prähistori-
scher Zeit, ein „Heiliger 
Stein“, der im Otterberger 
Wald vom magischen Kult 
ferner Vorfahren zeugt – 
ein kleiner Stein mit gro-
ßer Geschichte. 
Wer den namenlosen 
Monolithen aufsuchen 

will, fährt von Otterberg in Richtung Höringen und biegt auf der 
nächsten Anhöhe links in den asphaltierten Waldweg ab. Zu Fuß 
geht es weiter, bis rechter Hand eine rot-weiße Schranke die Zufahrt 
zu einem Forstweg versperrt. Mit genügend Scharfblick entdeckt 
man schon von dieser Stelle aus den kleinen, vom lichten Laub-
wald gut getarnten und beschirmten Monolithen, der etwa 40 
Meter nordwärts der Hochstraße in aller Stille seine Jahrtausende 
alte Wacht hält: ein kleiner Stein mit einer großen Geschichte.
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Serviceleistungen der Geschäftsstelle

15

Hochwertige
Schoppenglasabdeckung
ein MUSS für jeden Pfälzer

nur 1,50 €

Sonderpreise für Vereinsmitglieder

Sitzkissen
versch. Farben

5,40 €Wander-
Taschenschirme
versch. Modelle und Farben

49,90  ab 32,90 €

Pfälzer
Hüttenbuch
10,50 €

Brandaktuelle
regionale
Wanderkarten 
zu Mitgliederpreisen

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

Wanderführer und -bücher
„Rother Wanderführer“, „Pfälzerwald 
u. südl. Weinstraße“, „Pfälzerwald und 
Bienwald“, „Pfälzer Wanderbuch“
und viele andere
unterschiedliche Preise,
starke Rabatte für Mitglieder

PWV Caps
Hochwertige Baumwoll-
schirmmützen in schwarz

je 12,90   je 9,90 €

MITGLIEDER HABEN VORTEILE

Unser gesamtes Programm unter „www.pwv.de“

Neu im Shop
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1. großie Gfahr im Wald wanns hääß unn drugge iss, 2. 
Iniziale vunn de Schauschbielerin Loos (Liefers), 3. 
Waldschbaziere ferr äldre Leit, 4. hunndert qm, 5. die 
singt vunn 99 Luftballone, 6. Iniziale vumm Gates 
(Microsoft), 7. e hohes Bauwerk im Wald, vunn wu aus 
merr iwwer die Bääm gugge kann, 8. die verfoinern 
jedes Esse (Peffer & Co.), 9. e gemiedlischie 
Wannerung im Pälzerwald, 10. e Lotterie, bei der merr 6 
Zahle aus 49 roode soll, 11. Bambelschdrigg im Urwald 
(Mz.), 12. Bääm absääge im Wald, 13. Korzform vunn 
Lilli (Dagover +1980), 14. korz ferr Noochwux, 15. 
Gäägedääl vunn drieb, 16. korz ferr Sied-sied-west, 17. 
e ewischie Schdadt in Iddalie, 18. dodemit fangt die 
Wald o, 19. dodraus fressen die Wutze, 20. denn sieht 
merr alsmool nit vor lauder Bääm, 21. enn glääne Wald, 
22. enn Schnellzug odder Eis uff englisch, 23. 
Drehfliggel vumm Hubschrauwer, 24. Audozeische 
Aurich, 25. de ledschde grieschische Buschdaawe, 26. 
nit weid, 27. korz ferr Normalnull, 28. enn Gägeschdand, 
denn merr braucht,  Hilfsmiddel, 29. korz: Unnerdeller, 
30. enn Nadduurwald, in demm heegschdens de Tarzan 
rumbambelt ,  31. enn Wald ferr Jagd unn 
Holzgewinnung, 32. enn Korb herschdelle odder 
eigenardische Gewäxe an de Waldbääm, 33. enn 
driebe Teisch, enn Sumpf, 34. e korzes Nadduur-
Schutzgebied, 35. urund laafe, ugleichmässisch 
roddiere, 36. korz ferr Kalorie odder Californie, 37. dess 
machen Schnee unn Eis, wanns warm werrd, 38. die 
Äärm vunn de Bääm, 39. enn eschde deitsche Baam, 
40. korz ferr Markierung, 41. enn bletzlische 
Windschdooß, 42. korz: Schiedsrischder-Assischdänt, 
43. korz: uhne Heizung, 44. dess liggt im Herbscht im 
Pälzerwald rumm, 45. e Graftoinheit vumm Audo 
(frieher PS), 46. dess schdeht uffem achteggische 
Haldeschild, 47. uff englisch: nää, 48. hellbraune 
Waldbewohner, e glännerie Verwandtschaft vunn de 
Hirsche, 49. dinne Aschtverzweigunge an de Bääm - 
dodra waxen die Blädder, 50. oigschalde, Gägedääl 
vunn aus

PÄLZER GREIZWORDRÄDSEL

hochdeitsch noischreiwe!
Achdung - alle Andworrde uff 

Autor:
© Walter Rupp

www.RUPP-FT
rupp@gmx.eu

www.pwv.de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

20 1 8 30

24

7 21 3 14 5 37 9

26 32 28

11

13 16

12 36 10

18 40 33

6 22

2 34 27

25

4 15 23 38

17 35

31

39 29

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 12

13 14 15 16

17 18

19 20
21 22

23 24

25 26

27 28 29

30 31
32

33

35 36 37

38 39 40

41 42 43

44
45 46

47 48

49 50

1. großie Gfahr im Wald wanns hääß unn drugge iss, 2. 
Iniziale vunn de Schauschbielerin Loos (Liefers), 3. 
Waldschbaziere ferr äldre Leit, 4. hunndert qm, 5. die 
singt vunn 99 Luftballone, 6. Iniziale vumm Gates 
(Microsoft), 7. e hohes Bauwerk im Wald, vunn wu aus 
merr iwwer die Bääm gugge kann, 8. die verfoinern 
jedes Esse (Peffer & Co.), 9. e gemiedlischie 
Wannerung im Pälzerwald, 10. e Lotterie, bei der merr 6 
Zahle aus 49 roode soll, 11. Bambelschdrigg im Urwald 
(Mz.), 12. Bääm absääge im Wald, 13. Korzform vunn 
Lilli (Dagover +1980), 14. korz ferr Noochwux, 15. 
Gäägedääl vunn drieb, 16. korz ferr Sied-sied-west, 17. 
e ewischie Schdadt in Iddalie, 18. dodemit fangt die 
Wald o, 19. dodraus fressen die Wutze, 20. denn sieht 
merr alsmool nit vor lauder Bääm, 21. enn glääne Wald, 
22. enn Schnellzug odder Eis uff englisch, 23. 
Drehfliggel vumm Hubschrauwer, 24. Audozeische 
Aurich, 25. de ledschde grieschische Buschdaawe, 26. 
nit weid, 27. korz ferr Normalnull, 28. enn Gägeschdand, 
denn merr braucht,  Hilfsmiddel, 29. korz: Unnerdeller, 
30. enn Nadduurwald, in demm heegschdens de Tarzan 
rumbambelt ,  31. enn Wald ferr Jagd unn 
Holzgewinnung, 32. enn Korb herschdelle odder 
eigenardische Gewäxe an de Waldbääm, 33. enn 
driebe Teisch, enn Sumpf, 34. e korzes Nadduur-
Schutzgebied, 35. urund laafe, ugleichmässisch 
roddiere, 36. korz ferr Kalorie odder Californie, 37. dess 
machen Schnee unn Eis, wanns warm werrd, 38. die 
Äärm vunn de Bääm, 39. enn eschde deitsche Baam, 
40. korz ferr Markierung, 41. enn bletzlische 
Windschdooß, 42. korz: Schiedsrischder-Assischdänt, 
43. korz: uhne Heizung, 44. dess liggt im Herbscht im 
Pälzerwald rumm, 45. e Graftoinheit vumm Audo 
(frieher PS), 46. dess schdeht uffem achteggische 
Haldeschild, 47. uff englisch: nää, 48. hellbraune 
Waldbewohner, e glännerie Verwandtschaft vunn de 
Hirsche, 49. dinne Aschtverzweigunge an de Bääm - 
dodra waxen die Blädder, 50. oigschalde, Gägedääl 
vunn aus

BUCHBESPRECHUNG

Langenscheidt Lilliput Pfälzisch
Das beliebte Lilliput-Wörterbuch Pfälzisch

Das Langenscheidt Wörterbuch im Miniformat bietet Urlaubern und Einheimi-
schen der Pfalz rund 5.000 Stichwörter und Wendungen sowie Wissenswertes 
über Land und Kultur.

• Rund 5.000 pfälzische Stichwörter und Wendungen
• Amüsant und originell – für Urlauber und Freunde der Pfalz

Das ideale Geschenk – zum Schmökern und Schmunzeln
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Ortsgruppen berichten
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„Im 
Salzkammergut, 
da kann man gut

lustig sein ...“
Schifferstadt. Oberösterreich war dieses 
Jahr unser Ziel. Vollständige Corona-Imp-
fungen und Hygiene waren obligatorisch. 
Angefahren wurde Hipping/St. Georgen, 
wo wir gut untergebracht waren.
Wie sich das für echte Wandergesellen 
gehört, war gleich am nächsten Morgen 
eine „Einführungs-Wanderung“ mit einem 
einheimischen Wanderführer vorgesehen. 
Bei herrlichem Wetter ging es durch Wald 
und Flur bis zu einer urigen Grillhütte, wo 
eine herzhafte Holz-Knechtjause aufge-
tischt wurde. Auch die Nichtwanderer 
kamen in diesen Genuss, da sie mit dem 
Bummelzug des Hotels dorthin gefahren 
wurden.
Am nächsten Tag führte uns die Reise in das 
Salzburger Seenland nach Lochen am See, 
wo uns die Inhaberin einer Käserei mit 
Käseverkostung empfing und uns stolz die 
Familien-Exponate ihres Museums erklärte. 
Entlang der malerischen Ufer des Matt- und 
des Obertrumer-Sees gelangten wir später 
zum Mondsee. Umgeben von der legen-
dären Drachenwand ist der See einer der 
wärmsten des Salzkammerguts und seit 
dem 18. Jahrhundert in Privateigentum. 
Hier bestiegen wir das Schiff „Mondsee-
land“, wo wir eine gemütliche Schifffahrt 
genießen konnten.
Nach diesem Besichtigungs-Programm 
kamen am 3.Tag die strammeren Wanderer 
auf ihre Kosten. Bestens ausgerüstet begann 
der Marsch in Nußdorf am Attersee und 
führte über das Naturschutzgebiet zum 

Egelsee. Hier waren ca. 10 km und 500 
Höhenmeter zu bewältigen. Als Belohnung 
gab es dann auch eine herrliche Perspektive 
auf das Panorama des Attersees. Dieser See 
ist mit einer Fläche von 46 qkm, einer 
Länge von 19 qkm und einer Breite von 3,4 
km der größte in Österreich. Viele Künstler, 
wie z. B. der Komponist Gustav Mahler 
oder der Maler Gustav Klimt hatten hier 
ihre Sommerdomizile eingerichtet.
Ein weiteres Erlebnis in einer grandiosen 
Landschaft führte die Wanderer über den 
geschichtsträchtigen Koblberg und weiter 
auf den Lichtenberg. Mit einer Länge von 
11 km und 440 Höhenmetern waren auch 
heute leistungsstarke Marschierer gefragt. 
Aber alle sind wieder nach dieser anstren-
genden Tour wohlbehalten angekommen 
und konnten sich bei einer gemütlichen 
Rast wieder erholen. Nachmittags stand 
dann für alle noch eine romantische Tour 
um den malerischen Fuschlsee und den Irr-
see auf dem Programm, wobei letzterer mit 
seinen vielen gefährdeten Tier- und Pflan-
zenarten unter Naturschutz steht.
Am letzten Tag führte uns ein Besuch nach 
Bad Ischl, St. Wolfgang und St. Gilgen. 
Beginnend mit der Informationsfahrt durch 
die historische Kaiserstadt Bad Ischl, das 
kulturelle Zentrum des Salzkammergutes, 
vorbei am damaligen „Seeauerhaus“, dem 
Hotel, wo sich der junge Kaiser Franz-
Joseph I mit Elisabeth (Sisi) 1853 verlobte. 
Heute ist dort ein Museum eingerichtet. 
Viele Berühmtheiten, wie Johann Strauss, 
Franz Lehár und Johannes Brahms hatten 
hier regelmäßig ihre Sommermonate ver-
bracht. In der damaligen Kaiservilla erklärte 
Kaiser Franz Josef I. im Jahr 1914 in einem 
Manifest Serbien den Krieg und löste somit 
den Ersten Weltkrieg aus.
Nach einem Bummel durch den Ort war 
unsere nächste Station St. Wolfgang, 
bekannt geworden durch die Operette „Im 
Weißen Rössl am Wolfgangsee…“. Eine 
landschaftlich reizvolle Umgebung mit 
einem perfekten Zusammenspiel von See 
und Berg! Eine attraktive Filmkulisse!
Die dritte Anfahrt an diesem Tag war St. Gil-
gen. Ein Ort voller dörflicher Idylle, aber 
auch mondänem Flair. Die Nähe zu Salz-
burg und Bad Ischl, 26 und 20 km, bietet 
einen großen Vorteil für den Tourismus. 
Hier ist die teuerste Internationale Schule 
Österreichs zu finden, die von der Dichte-
rin Marie von Ebner-Eschenbach zurzeit 
beherbergt wird. Es ist eine englischspre-
chende Privatschule, 250 Schüler von 9-18 
Jahre können aufgenommen werden, davon 
150 im Internat. 10 % der Schüler kommen 

mit einem Stipendium. Mit Internat kostet 
der Besuch derzeit 54.500 Euro im Jahr, 
ohne Internat 29.000 Euro. Interessant ist, 
dass diese Schule eine „Nicht-Profit“-Ein-
richtung ist und dem Elternverein angehört. 
Mit diesen Erfahrungen und Erlebnissen 
endete unser letzter Urlaubstag.
Bei herrlichem Sonnenschein, der uns die 
ganze Woche über begleitete, verabschie-
deten wir uns am nächsten Tag von dem 
schönen Fleckchen Salzkammergut. W.M. 

Sattelfeste 
Ortsgruppe

Speyer. Am Sonntag, den 12. September, 
war viel geboten in Speyer. Beim diesjähri-
gen Speyerer Sattelfest traten über 600 Rad-
ler in die Pedale. Auf zwei verschiedenen 
Runden (38 bzw. 16 Kilometer) konnten die 
Teilnehmer das Speyerer Umland bei bes-
tem Wetter erkunden und sich einen schö-
nen Tag machen. Unsere OG Speyer war 
mit einer Gruppe von 16 Radlern auf der 
großen Runde mit am Start. Mit viel Spaß 
wurden die Angebote an den verschiede-
nen Stempelstationen erkundet.
Erstmalig trat die PWV Ortsgruppe auch als 
Mitorganisator des Speyerer Sattelfestes auf. 
Außerdem wurde im Domgarten ein großer 
Infostand aufgebaut, auf dem sich Interes-
sierte über den Pfälzerwald-Verein und des-
sen vielfältige Aufgaben und Angebote 
informieren konnten. Hierbei kamen die 
neuen Outdoor-Roll-Ups der Geschäfts-
stelle zum Einsatz und gaben dem Infostand 
einen frischen, professionellen Rahmen. 
Neben vielen Wanderinteressierten 
besuchte auch Umweltministerin Anne 
Spiegel den Infostand und informierte sich 
ausgiebig über das vielfältige Wanderange-
bot der PWV Ortsgruppe ihrer Heimatstadt 
Speyer. B.S.

Hystorischer Wegweiser in St.Wolfgang

Bernhard Steigleider (links) und Helmut Back 
von der OG Speyer mit Umweltministerin Anne 
Spiegel am PWV- Infostand
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 Mehrtages-
wanderung ins 

Stubaital
Theisbergstegen-Godelhausen. Mit 33 
Wanderern starteten wir im September 
nach Neustift. Am ersten Tag hieß das Motto 
„Zum Einlaufen“ zu den Kartnallhöfen, wo 
man einen herrlichen Blick auf Neustift 
hatte. Nach einem schönen Aufenthalt ging 
es direkt zurück. Der zweite Tag führte uns 
auf den Stubaier Gletscher. Mit der Gondel-
bahn Eisgrat fuhren wir zur Bergstation 
(2900m). Von dort ging es mit der Gondel-
bahn Schaufeljoch weiter auf die Plattform 
„Top of Tyrol“ mit 3210 Höhenmetern. Hier 
hat man eine herrliche Rundumsicht auf 
über 90 Dreitausenderberge. Zurück auf 
der Bergstation besichtigten wir die Eis-
grotte.
Wieder an der Talstation Eisgrat wanderten 
wir über den „Wilde Wasser Weg“ talaus-

wärts. Am dritten Tag fuhr die große Tour-
gruppe mit der Elferbahn auf den Elfer und 
wanderte von der Bergstation über die Elfer-
hütte über den Panoramaweg zur Karalm 
und weiter zur Pinisalm, wo es von dort 
direkt wieder zur Bergstation des Elfer ging. 
Die kleine Gruppe wanderte von der Berg-
station des Elfer zur Auenhütte, wo es nach 
einem schönen Aufenthalt wieder zurück 
ging.
Der vierte Tag stand zur freien Verfügung. 
Einige fuhren mit der Stubaitalbahn nach 

Innsbruck, andere machten eine gemütli-
che Wandertour. Am fünften Tag ging es auf 
Schlick 2000 bei Fulpmes zum Stubaiblick, 
auch dort haben wir eine schöne Wande-
rung unternommen. Am letzten Tag lautete 
das Motto „Zum Auslaufen“. Es ging mit der 
Bahn auf Serless bei Mieders, wo wir zum 
Kloster Maria Waldrast wanderten. Von der 
Bergstation hinunter, teilweise mit der Gon-
del und teilweise mit der Sommerrodel-
bahn (2,8km lang und 640 Höhenmeter), 
die uns sehr viel Spaß machte. B.B.

BUCHBESPRECHUNG

Schaidter Westwallweg
Bereits 2004 wurde der 
Schaidter Westwallrundwan-
derweg eingeweiht. 
Ursprünglich wurden ein 
kleiner Rundweg mit 9 km 
Länge und ein großer von 16 
km ausgewiesen und mar-
kiert. Im Rahmen des neuen 
Besucherlenkungskonzepts 
Bienwald wurde 2021 der 
kleine Westwallweg als Qua-
litätsweg zertifiziert. Unsere 
OG Schaidt hat jetzt die Bro-
schüre „Schaidter Westwall-
weg“ mit historisch wertvol-
len Informationen und einer 
Beschreibung der Rundwege 
mit all ihren Sehenswürdig-
keiten im Bienwald in 6. Auf-
lage neu aufgelegt. Sie bein-
haltet auf 51 Seiten eine Fülle 

von Informationen über den Westwall, die vielen Bunkerruinen und ande-
ren Relikte, an denen der Qualitätsweg vorbeiführt. Es gibt viel zu entde-
cken. Außerdem wird der Naturwaldpfad Bienwald mit seinen 14 Stationen 
vorgestellt. 
Sie ist erhältlich für 5.– € bei der OG, unter dem folgendem Link: https://
www.pwv-schaidt.de/wanderwege/wanderwege.php. Eine Bestellung per 
E-Mail ist ebenfalls möglich: grinck@pwv-schaidt.de 

Erneuert wurde jetzt die große Wandertafel in Wissem-
bourg vom PWV und dem Club Vosgien, mit tatkräfti-
ger Unterstützung unserer OG Schweigen-Rechten-
bach. Dargestellt ist der Weitwanderweg „gelber 
Strich“, der über 430 km von Pirmasens durch die 
Vogesen hindurch, über Belfort bis nach Mulhouse 
verläuft.
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PWV-Erlebniswanderfahrt

22. aktive PWV-Erlebniswanderfahrt “Ins Herz von Südtirol“

Einladung und Anmeldung – exklusiv nur für Mitglieder 
Zwei Termine: 11.-18. oder 18.– 25.6.2022

Achtung: Sehr gute Kondition und Trittsicherheit unbedingt erforderlich! 
 Je fünf sportliche Bergwanderungen mit hochalpinem Charakter.

Unser Ziel im nächsten Jahr ist das sympathische ursprüngliche Südtirol, im Bereich Meraner Land und Bozen. Umgeben von den Sarnta-
ler Alpen, den Eggentaler Bergen, den Dolomiten oder dem Mendelkamm, wandern wir in südländischem Flair und alpinen Bereichen in 
einer kulturell und geschichtlich sehr hochwertigen Region. Weintrauben, Äpfel, Kastanien, Kühe und saftige Weiden, trutzige Alpengip-
fel, italienisch und deutsch, alles Seite an Seite.

mit Wanderungen im Meraner Land und dem Naturpark Schlern-Rosengarten, auf die Laugenspitze oder die Raubritterburgen über dem 
Weinort Andrian.
Anmeldungen nur mit 2G-Regel!

Das Wanderprogramm wurde komplett zusammengestellt von der 
PWV-Hauptgeschäftsstelle, die auch die Wanderführung über-
nimmt, um aktives Bergwandern im Verein zu fördern.
Alle 5 Tageswanderungen verlaufen auf beschwerlichen, steinigen 
Wegen, die Trittsicherheit und sehr gute Kondition erfordern. Alpine 
Erfahrung ist von Vorteil. Täglich bis zu 1.100 Höhenmeter und 
lange Abstiege können nur von geübten Wanderern bewältigt wer-
den. Ein wanderfreier Tag bietet Gelegenheit für einen Ausflug nach 
Meran. Vorgesehen sind mehrere Gipfelersteigungen vom Etschtal 
aus, aber auch längere Gratwanderungen oder Bergumrundungen. 
Eine Tour führt uns in den sagenumwobenen Naturpark Schlern-
Rosengarten.

Leistungen:
Hin- und Rückfahrt im klimatisierten 5-Sterne-Reisebus mit Bord-
küche und Toilette, 7 Übernachtungen, 7x Frühstück und 7x Abend-
essen im u.a. Hotel mit Tischwein/Wasser.
5 geführte Wanderungen, 1 Picknick, alle Transfers zu den Wande-
rungen mit Bussen, Bustransfer am freien Tag. Besonderer 
Abschlussabend.



Alle Infos zum PWV
www.pwv.de

Verbindliche Anmeldung für die 22. PWV-Mitgliederreise:
1. Termin: 11. – 18.6.2022      2. Termin: 18.6. – 25.6.2022 

Name: 

Adresse: 

E-Mail-Adresse + Telefon (wichtig): 

Alle Geburtsdaten: 

EZ:      DZ:      ½ DZ:  

Ortsgruppe:  RRV: ja      nein  Zustieg: 

 Ich/wir stimmen den Datenschutzbestimmungen des Pfälzerwald-Vereins (siehe unter www.pwv.de) und Reiseveranstalters Anton Göt-
ten Reisen (www.goetten.de) zu und verpflichten uns, allen gesetzlichen Hygienevorgaben und den diesbezüglichen Anweisungen der 
Reiseleitung Folge zu leisten.

Ich/wir sind aktiv im PWV als: 

Datum/alle Unterschrift(en): 

Unterkunft ist ein gemütliches 3-Sterne-Hotel in Mölten, umgeben von Bergen, mit freundlich eingerichteten Zimmern, Bad/WC, Fön, 
SAT-TV, Telefon, WLAN im Haus, Schwimmbad, Sauna. 
Preise:
€ 768.- pro Person im DZ. EZ-Zuschlag: € 148.- (nur wenige verfügbar).
Reiserücktrittskostenversicherung (RRV): € 23.-. 
Nachfolgende Zustiegsorte stehen zur Verfügung:
SB, IGB, ZW, PS, KL, NW, Edenkoben, LD, KA.

Anmeldung:
Anmelden können sich aus Sicherheitsgründen nur vollständig Geimpfte oder Genesene. Bitte alle Daten per E-Mail (info@pwv.de) oder 
Post vollständig ausgefüllt einsenden. Sie erhalten dann eine Bestätigung und weitere Infos/ Reisebedingungen.
Im PWV aktiv tätige Mitglieder werden bei Anmeldung in den ersten Tagen bevorzugt.
½ DZ sind nur möglich, wenn ein Zimmerpartner gefunden wird.


