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Wie kommt man eigentlich 
immer auf neue oder 

überhaupt ein Wandergebiet, das 
man gerne mal näher erkunden 
möchte? Immerhin haben wir in 
diesem Jahr bereits unsere 35. 
Wanderung. 
Mal sind es Fernsehsendungen, 
Empfehlungen von Freunden 
oder manchmal auch die Nost-
algie, wenn wir an die Wachau 
und an das Burgenland denken.  
In unserem aktuelle Fall war es 
einfach ein  Gang von mir zum 
Erlanger Markt und auf dem Weg 
dorthin traf ich unseren Sports- 
und Fußballkameraden Pierre, 
der nach seiner Pensionierung 
wieder in seine elsäßische Heimat 
zurückgekehrt ist, aber ab und zu 
noch nach Erlangen kommt und 
die Beziehungen pflegt. 

Wir sprachen über alles Mögliche 
und dann aber auch über das 
nördliche Elsaß und er schwärmte  
begeistert in seinen Schilderun-
gen von der schönen Landschaft 
und den kulturellen Sehenswür-
digkeiten aus vielen Epochen 
seiner alten und wieder neuen 
Heimat.
Nachdem wir uns verabschiedet 
hatten kam mir der Gedanke, 
dass es wahrlich an der Zeit 
wäre, diesem Landstrich end-
lich einen Besuch abzustatten. 
Im Südelsass waren wir schon, 
ebenso eine unserer frühen 
Wanderung in der Südpfalz.Nicht 
vergessen wollen wir unseren 
Aufenthalt in Breisach und den 
Abstecher nach Neubreisach, wo 
wir den ehrwürdigen Festungs-
bauer Vauban höchstpersönlich 

kennenlernten. 
Also folgte eine Abstimmung mit 
dem  Organisationskommitee 
bestehend aus Bruno und Henry. 
Kurzes Überdenken, dann kräfti-
ges Kopfnicken und schon war es 
entschieden. Bruno begann auch 
unverzüglich mit dem Scannen 
dieses Gebietes nach Sehens-
würdigkeiten und vor allem nach 
Quartieren. Lektüre wurde be-
sorgt und die Tourist-Informatio-
nen der Städte sandten viele und 
gut brauchbare Informationen. 
Natürlich nutzen wir inzwischen 
auch sehr intensiv das Internet 
mit seinen vielen Informationen. 
So um Weihnachten waren die 
Würfel endgültig gefallen. Es 
stand fest Nordelsass um Weis-
senburg und die Südpfalz bei Bad 
Bergzabern. Nun frisch ans Werk 
und die Tage festgezurrt.  

Wie kam die Idee für  
dieses Wandergebiet zustande?
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Mei Vadder hot g´sat un mei Mudder hot g´sat:
 Liewer Bu, geb mer acht mit dem Woi! 

 Der Woi geht ins Blut un des is net so gut 
 ja, des kann sogar ganz g´fährlich sei! 

 Doch heit, liewe Leit, wäß ich längscht schu Bescheid, 
 daß der Woi jo käm Deiwel was macht. 

 Ehr Kinner drum män ich, heit simmer uns äänich,
 mer drinke, des wär doch gelacht:  

Refrain:
ja so en gude Palz-Woi

 der geht ähm in der Hals nei, 
 der der laaft äm dorch die dorschdich Kehl, 

 do werd mer froh un kreiz-fidel ! 
 ja so en gude Palz-Woi

 der geht ähm in der Hals nei, 
 der laaft ähm dorch die roschdich Kehl

 un baufdich do is mer fidel. 
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Zu christlicher Zeit – also 
10.00 Uhr vormittags – 

fahren die wackeren Recken 
selbstverständlich mit der Bahn 
zu ihrem Ziel in Schweigen am 
deutschen Weintor.  In Nürnberg 
komplettierte Hartmut die Trup-
pe. Nach 6 ½ Stunden Fahrt 
und sechsmaligem Umsteigen 
hat man das Ziel auch schon 
erreicht. Unser Quartier für die 
ganze Woche – das Hotel Garni 
„am deutschen Weintor“ - liegt in 
unmittelbarer Nähe desselben.  
Unsere Wirtin – unser Alter oder 
wenig jünger - ist eine burschi-
kose Italienerin namens Bruna, 
die das Herz wahrlich am rechten 
Fleck hat. Allerdings weiß sie 
auch, wie man mit Kerlen wie uns 
umspringen muß.  Sie hat nicht 
nur ihr Hotel sondern auch uns 
im Griff. 
Nachdem wir unsere Zimmer 
bezogen und uns ein wenig 
aufgefrischt hatten, wollten wir  

uns noch etwas auszulaufen. Wir 
liefen dann hoch zu den Weinber-
gen bis zum Waldrand des Pfäl-
zer Waldes und streiften durch 
die Weinberge. Von dort oben hat 
man einen wunderbaren Blick in 
die Rheinebene und sahen ge-
genüber noch den Schwarzwald. 
Auch kamen wir am „Deutschen 
Weinlehrpfad“ vorbei. Unser Ziel 
war schon auf französischer 
Seite, das Paulinenschlößchen, 
das inmitten vieler Weinberge 
liegt. Leider konnten wir es nicht 
besichtigen, da es in Privathand 
ist. Schade aber auch nicht so 

schlimm. 
So gingen wir wieder hinab nach 
Schweigen, nun waren wir im 
Ortskern, in den Gassen stehen 
die gepflegten Höfe der Wein-
bauern.  Einige waren offen und 
luden zu einem frischen Umtrunk 
ein. Unser Ziel war das Restau-
rant  zum „Stichel Fritz“ das uns 
wärmstens empfohlen wurde. Wir 
wurden dort auch hervorragend 
bewirtet, schlürften schon mal die 
ersten Pfälzer Weine und konnten 
so diesem Anreisetag genußvoll 
und standesgemäß für eine edle 
Ritterschaft abschließen. 

Quer durchs Land bis zum deutschen 
Weintor in Schweigen Rechtenbach
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Das Frühstück war an diesem 
wie auch an den folgenden 

Tagen sehr gut. Wir wurden von 
Bruna mit allem versorgt und 
langten auch kräftig zu, wir wollen 
an diesem Tag ja was leisten. 
Pünktlich um 08.30 Uhr mar-
schierten wir durch das deutsche 
Weintor  in Richtung deutsch-
französische Grenze. Den 
Übergang hätten wir gar nicht  
bemerkt, wenn nicht ein Hinweis-
schild dort gestanden hätte.  So 
liefen wir nach Wissembourg 
(ehem. Weißenburg) hinein und 
steuerten die Rue Nacionale an, 
der wir dann auch bis zum Markt 
und dem „Hotel de Ville“ folgten. 
In der Stadt herrschte reges Trei-
ben, denn es war heute Markttag 
und so streiften wir erstmal über 
den Markt und zogen dann weiter 
bis zur Lauter. Hier ließen wir uns 
auf den Bänken in der schönen 

Anlage nieder und warteten un-
sere Führung ab. 
Punkt 10.00 Uhr übernahm  Frau 
Gutleben die Truppe. Zunächst 
erfuhren wir etwas über den 
Fürsten Stanislav, der das kleine 
Städtchen prägte und ihm auch 
ein schönes Schloss  bescherte, 
das heute nicht mehr genutzt 
wird.  Wir lernten, dass das 
Salzhaus früher mal ein Hospi-
tal war. Dann besuchten wir die 
Abteikirche  Peter und Paul  und 
den Kreuzgang. Weiter ging es 
zum Haus des „Amis Fritz“. Sie 
streifte mit uns durch die schma-
len Gassen mit den malerischen 
Fachwerkhäusern und erzählte 
uns auch schon mal was von 
„Hans Trapp“, den wir später 
auch noch genauer kennenlernen 
sollten. So verging die Zeit wie im 
Fluge und wir kamen wieder ans 
Rathaus wo die Führung dann 

auch endete. 

Wir genehmigten uns nun 
eine kleine Rast von einer 
Stunde und sammelten uns 
wieder auf dem schönen Platz 
vor Peter und Paul. Als alle 
wieder frisch und fit für neue 
Abenteuer waren, liefen wir 
zunächst entlang der Lauter, 
rechter Hand immer die chrak-
teristischen Fachwerkhäuser, 
dann in die Vorstadt hinaus, an 
der Obermühle und der Walk-
mühle vorbei. Nun hatten wir 
einen schönen Waldweg immer 
entlang der Lauter bis in den 
kleinen Ort Weiler. Hier hieß 
es nun erstmal steil bergauf 
gehen und die  Markierung 
gelber Punkt finden. Aufgrund 
der Steigung wurde es für un-

Nach Wissembourg, entlang der Lauter nach 
Weiler und über die Weinberge zurück

Fortsetzung Seite 8
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Weißenburg 
entwickelte sich um ein im 7. Jahrhundert gegründetes Kloster. Von 
1306 bis 1697 war sie freie Reichsstadt. 

Nach dem Westfälischem Frieden wurde Weißenburg ein Teil Frank-
reichs. Von 1871 bis 1918 war Weißenburg wieder eine reichsdeut-
sche Stadt, im Zweiten Weltkrieg von 1940 bis 1944/1945 war die 
Stadt vom Deutschen Reich annektiert. 

Weißenburg ist eine der architektonisch interessantesten Städte 
des nördlichen Elsass. Die Altstadt ist heute noch teilweise von Re-
sten der alten Stadtbefestigung umschlossen. Die Abteikirche Peter 
und Paul) ist eine der größten Kirchen des Bas-Rhin außerhalb von 
Straßburg. Das vorwiegend gotische Gebäude weist noch einen ro-
manischen Glockenturm vom Vorgängerbau auf. Im Innern finden 
sich bemerkenswerte Glasfenster und Wandmalereien aus dem 
14./15. Jahrhundert, unter anderem eine elf Meter hohe Darstellung 
des heiligen Christophorus, sowie eine original erhaltene Orgel von 
1766 in einem der prachtvollsten Gehäuse des Elsass. Vom alten 
Kloster Weißenburg ist lediglich ein unvollendeter hochgotischer 
Kreuzgang übrig geblieben, der als einer der schönsten des Oberr-
heins gilt. Angegliedert an diesen ist ein ehemaliger romanischer Ka-
pitelsaal, der heutzutage als Seitenkapelle dient.

Zu den sehenswertesten Gebäuden der Stadt zählen das „Salzhaus“ 
(15. Jahrhundert) mit seinem auffallenden Dach, das Maison de l‘ami 
Fritz (um 1550, Ort der Dreharbeiten der Romanverfilmung L’ami 
Fritz) mit seinem aufwändigen Erker und das klassizistische Rathaus 
(erbaut 1741 bis 1752), ein Hauptwerk des Straßburger Stadtarchi-
tekten Joseph Massol. Das Haus Vogelsberger mit seinem Renais-
sanceportal stammt aus dem Jahre 1540. 
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seren  Willi doch zu anstrengend 
und eine kleine Sondertruppe 
(Bruno, Franz, Pit und Willi) zog 
mit ihm auf unbekannten Pfaden 
weiter. Alle anderen hatten nun 
den Gipfelpunkt erreicht, aber ein 
Rufen und Suchen verlief erfolg-
los. So hatte die Haupttruppe nun 
einen fast ebenen Weg durch 
den Pfaffenwald. Bald kamen wir 
wieder in die Sonne, noch ein 
paar Zacken entlang des Waldes 
und wir waren wieder kurz vor 
dem Paulinenschlößchen. Auf 
dem Weg dorthin erspähten wir 
doch tatsächlich einen stattlichen 

Hirschkäfer, der offenbar eine 
kleine Siesta in der Sonne hielt. 
So konnten wir ihn von allen 
Seiten schön ablichten. Wir 
hatten inzwischen auch einen 
ordentlichen Durst entwickelt,  
der nach frischem Pfälzer-
wein lechzte. In Schweigen 
schwenkten wir dann schnur-
stracks zum Weingut Erwin 
Becker ein.  Der einladende 
Innenhof sprach uns sofort an, 
auch sein Wein und das gute 
Futter. Herz was begehrst Du 
mehr.  Hier verbrachten wir in 
der Abendsonne den restlichen 

Tag. Bald erreichten uns auch die 
jenseits des Weges gelaufenen 
Kameraden und wir waren wieder 
komplett. 

Um 20.00 Uhr mußten wir im 
Gasthof Deutsches Weintor sein, 
denn dort wurde das Pokalend-
spiel Bayern gegen den BVB 
übertragen.  Bayern gewann und 
wir waren damit sehr zufrieden. 
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Heute fahren wir mit dem Bus 
um 09.37 nach Bad Klingen-

münster um die 5. Etappe des 
Wanderweges „Deutsche Wein-
straße“ abzuwandern. Dieser 
Weg endet genau an unserem 
Weintor. Mit dem Glockenschlag 
10.00 Uhr kommen wir auch in 
dem reizenden Örtchen an und  
machen uns auch gleich auf 
unsere bekannten Socken.  Die 
Wandermarkierung ist die Wein-
traube und leicht auszumachen. 
Der Weg führt uns am Kurpark 
vorbei zum Klingbachhof und 
nun geht es ins Gelände. Unser 
Willi muß aufgrund der Steigung 
zurückbleiben und radelt auf der 
Straße zum nächsten Treffpunkt. 

Wir aber steigen erstmal die Trep-
pen hinauf und hinauf. Der steile 
Anstieg wollte erstmal gar nicht 
enden. Doch wir wurden auf der 
Höhe angekommen durch den 
Blick in die Landschaft entschä-
digt. Linker Hand grüßte die Burg 
Landeck zu uns herüber, unter 
uns das malerische Klingenmüns-
ter und wieder der weite Blick in 
die Rheinebene und rings herum 
Weinreben. So sollte es sein. 
Auf angenehmen Geläuf ging es 
dann munter weiter. Wir liefen in 
die nächste Ortschaft Gleiszellen 
hinein und durchquerten diese. 
Wieder mal etwas bergab und 
dann aber auch wieder Höhe 
gewinnen. Bald kamen wir an die 

Kapelle St. Dionys mitten in den 
Weinbergen. Dort saß ein Gruppe 
aus dem Hunsrück mit denen wir 
auch gleich ins Gespräch ka-
men. Gemeinsam schmetterten 
wir dann noch unser Franken-
lied. Von hier gingen wir wieder 
talwärts nach Gleishorbach, ein 
richtig schöner kleiner Weinort. 
Leider war für uns hier nicht ein 
geeignetes Lokal zu finden. Aber 
wir fanden unseren Willi wieder 
und waren nun wieder vollständig. 
Weiter führte uns der Wanderweg 
auf der halben Höhe weiter bis 
wir Oberhofen unter uns liegen 
sahen. 
Dazwischen befindet sich aber 
auch noch die alte Wappen-

Auf die 5. Etappe des Wanderwegs 
„Deutsche Weinstrasse“

Bad Klingenmünster
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schmiede, heute ein italienisches 
Restaurant. Wir nahmen die 
Gelegenheit war und setzten uns 
auf die Freiterasse. Eine richtig 
malerische Umgebung, manche 
Gebäude fast ein wenig verfal-
len, hinter uns der kleine Teich 
und natürlich die alte Mühle. 
Ein kleiner Schreck dann doch 
noch. Unser Jörni war der Truppe 
abhanden gekommen und konn-
te nur mit Handy wieder zu uns 
gelotst werden. Achim bekam 
seine erste Weinschorle zu seiner 
großen Freude auf die Hose.
Nach einer schönen Rast zo-
gen wir dann weiter. Peter hatte 
wohl  eine Rieslingschorle zuviel 
erwischt und verwechselte doch 
tatsächlich eine Katze mit einem 
Schwan. So erreichten wir die 

ehemalige Wasserburg  und wan-
derten weiter . Nun war es nicht 
mehr weit bis nach Bad Bergz-
abern. Einige wollten nun mit dem 
Bus zurück nach Schweigen fah-
ren, da das Relegationsspiel un-
seres Kleeblattes gegen den HSV 
anstand. Deshlab entschlossen 
wir uns mit dem nächsten Bus bis 
in das typisch pfälzische Dörflein 
Dörrenbach zu fahren, dort noch 
einen kleinen Rundgang zu ma-
chen und dann mit dem nächsten 
Bus nach Schweigen.
Gedacht, gesagt und auch getan. 
Alle sahen sich das ehrwürdige 
Dörrenbach mit an, dann zog 
ein kleiner Trupp gleich zu Fuß 
weiter, der Rest gönnte sich 
noch eine Pause in einer 

Weinwirtschaft. Dann sprangen 
wieder einige zum Bus um ja 
nicht das Spiel zu versäumen 
und wieder einige gingen zu Fuß 
den Weg nach Schweigen. Das 
lohnte sich auch, denn der Weg 
war nochmal sehr angenehm und 
gut zu gehen. Über Oberotter-
bach erreichten wir dann Rech-
tenbach, wo wir an der Kirche 
einen Kirschbaum fanden, der 
auch bereits reife Früchte trug. 
Von hier war es dann nur noch 
ein Katzensprung bis zu unserem 
Quartier. 
Kleeblatt schaffte es leider nicht, 
aber wir genossen wieder den 
Wein beim Erwin Becker zum 
Abschluss. 

Burg Landeck

Die WappenschmiedeAn der Kirche in Dörrenbach
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Wir wollen ja viel mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln 

fahren, das macht die Organi-
sation nicht leichter, erhöht aber 
die Flexibilität jedes Einzelnen.  
So heute, der Bus um 08.21 Uhr 
ab Weintor bedeutet, dass wir 
in Bad Bergzabern eine Stunde 
Wartezeit haben.  Diese Stunde 
nutzten wir dann um die kleine 
Stadt etwas näher kennenzuler-
nen.  Alle waren wieder pünktlich 
am ZOB und so fuhren wir in 
den schönen Pfälzer Wald mit 
seinen kleinen und schmucken 
Dörfern. Endstation war Erlen-
bach. Von hier stiegen wir hinauf 
zur Burg Berwartstein. Da un-
sere Führung erst eine Stunde 
später angesetzt war, labten 
wir uns im Burghof erstmal mit 
einem erfrischenden Getränk 
und ließen der Einfachheit halber 
auch gleich mal unsere Speise 
für die Mittagsrast im Rittersaal 
notieren. 

Bei der Führung lernten wir, dass 
die Burg nicht etwa auf einen 
Berg gebaut, sondern richtig in 
den Fels geschlagen wurde und 
nur der obere Teil angebaut war. 
Wir blickten in den tiefen Brunnen 
und musterten die mittelalterliche 
Küche. Unser Führer erläuterte 
uns auch noch den Spruch „noch 
einen Zacken zulegen“, der nicht 
aus der Formel 1 kommt, son-
dern den Zackenstab meinte, mit 
dem man den Kochtopf über dem 
offenen Feuer je nach Intensität  
einstellen konnte. 
Auch die Geschichte von dem 
gefürchteten Hans Trapp hörten 
wir, der in Wirklichkeit „Hans von 
Trotha“ heißt und hier sein stren-
ges Regiment führte. Wir erinnern 
uns, die  Wissembourger konnten 
ein Lied davon singen. Wir wur-
den durch alle Räume geführt und 
schauerten vor den Folterwerk-
zeugen, ohne die man damals 
wohl nicht auskam.  

Auf zu Hans Trapp 
auf die Berwartstein
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Wunderschön war dann der Blick 
von oben über den Pfälzer Wald. 
Spätestens jetzt wußten wir, wa-
rum hier das größte zusammen-
hängende Waldgebiet Deutsch-
lands liegt.  Den Abschluß bildete 
dann ein Gang durch die in den 
Fels gehauenen Kasematten. 
Dann aber nichts wie rein in den 
Rittersaal und das bestellte Mit-
tagessen verputzen. 
Wir wanderten anschließend auf 
angenehmen Geläuf hinunter zum 
Seehofweiher und dann immer 
eben an vielen kleinen Teichen 
vorbei bis nach Lauterschwan. 
Einige hatten nun genug und 

wollten mit dem Bus zurückfah-
ren. Allerdings sollte der nur 10 
Personen fassen. Die anderen 
wären zur nächsten Bushalte-
stelle weitergelaufen. Als der Bus 
kam, war doch tatsächlich Platz 
für alle, auch wenn wir uns et-
was quetschen mußten.  In Bad 
Bergzabern hatten wir wieder ein 
Stündchen Aufenthalt und man 
sah die Burschen wieder Kaffee 
schlürfen oder ein Eis schlecken.

Der Abend war zur freien Gestal-
tung freigegeben, aber man sah 
die Jungs dann doch einträchtig 
und geschlossen beim „Grie-

chen“ gleich neben an.  Gast des 
Hauses war heute unser  Wirt des 
ersten Abends, der Stichel Fritz 
mit Frau und Hund. Nachdem wir 
uns  interessant und freundschaft-
lich unterhalten hatten,  verabre-
deten wir uns in seinem Lokal  für 
den Donnerstag.  

Der Stichel Fritz
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Hans von Trotha oder „Hans Trapp 

war der vierte Sohn des erzbischöflich-magdeburgischen Marschalls Thilo von Trotha. Bekannt wurde Hans 
durch seine Fehde mit Heinrich, dem Abt des zum Orden der Benediktiner gehörenden Klosters Weißen-
burg. Denn der Berwartstein  stand ursprünglich im Eigentum des Klosters und die Kurpfalz hatte nach 
Ansicht des Abtes keinen rechtmäßigen Besitz an der Burg erworben.
Als die Streitigkeiten mit dem Kloster auf dem Höhepunkt angelangt waren, ließ Hans die nahe Wieslauter 
aufstauen und entzog so dem abwärts gelegenen Städtchen Weißenburg das Wasser. Es entstand ein 
kleiner Stausee, der die vor Bobenthal gelegene Talaue überflutete. Nach Beschwerden des Abtes sorgte 
Hans wie geplant für das Einreißen des Dammes und verursachte in Weißenburg eine gewaltige Über-
schwemmung mit erheblichen wirtschaftlichen Schäden.
Er erhielt den Bann des Papstes und die Reichsacht. 
Hans von Trotha, der mit etwa zwei Meter Körpergröße auch für heutige Verhältnisse von imponierender 
Statur gewesen sein soll, ging unter seinem volkstümlich verballhornten Namen „Hans Trapp“, gelegentlich 
auch „Hans Trott“, ins Sagengut der Region ein. Er wurde dabei nicht nur mit dem erst später geprägten 
Begriff Raubritter bezeichnet, sondern im Laufe der Zeit auch immer mehr zum Kinderschreck verzerrt und  
nächtens durch den Wasgau geistert. Sogar in der Sage vom Jungfernsprung muss sein Name für den 
Unhold herhalten.
Im benachbarten Elsass wird zur Nikolaus-Zeit der Name Hans Trapp benutzt, um Kinder in Furcht zu ver-
setzen; Hans Trapp und nicht Knecht Ruprecht tritt hier im Gefolge des Nikolaus auf.

D’r Hans Trapp
Schoi, do kummt d’r Hans Trapp.

Ar het a scheni Zepfelkapp’
Un a Bart wiss wie a Schimmel.

Ar kummt vum schena Starnehimmel
Un bringt da Kinder a Ruada,
Wu net dien singe un bata.

Schoi, Hans Trapp, mir sin so klein
Un brav un folje d’heim.

Müesch net kumme mit dim Stacka,
Denn mir kenne singe un oi bata
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Heute wäre eine Organisation 
mit öffentlichen Verkehrs-

mitteln zu kompliziert geworden, 
deshalb entschlossen wir uns 
einen Bus zu chartern.  Pünkt-
lich um 08.30 Uhr stand dieser 
auch auf unserem Hof und es 
folgte eine interessante Fahrt mit 
sehr interessanten  Erklärungen 
durch unseren Fahrer bis wir in 
Nothweiler ankamen. Ein wunder-
schöner Ort inmitten des Pfälzer 
Waldes. Leider mußten wir kurz-
fristig Abschied von unserem 
Kameraden Willi nehmen, der 
mit seinem Rad auf der Straße 
bleiben mußte, während wir steil 
bergauf wanderten. Aber bald 
führte der Wanderweg angenehm 
bergauf. So erreichten wir unsere 
erste Etappe mit der Wegeln-
burg. Wir arbeiteten uns in den 
verfallenen Gemäuern bis an die 
oberste Zinne hinauf und genos-

sen den tollen Ausblick. Der Pfad 
führte dann leicht wellig auf dem 
Kamm weiter bis zur Hohenbourg. 
Unbemerkt hatten wir die nicht 
sichtbare Grenze zu Frankreich 
überschrifften. Wir wiederholten 
die Übung der ersten Burg, also 
durch die Mauern und auf Leitern 
hinauf auf die Spitze. Wieder 
Rundumblick und erneutes Stau-
nen. Dann die steilen Treppen 
wieder hinab und weiter auf gu-
tem Geläuf bis zur nahen Löwen-
stein.  Das war nun unsere dritte 
Etappe und von hier oben sahen 
wir auch schon die Fleckenstein 
vor uns liegen. Dennoch machten 
wir am Fuße der Löwenstein noch 
eine kleine Erfrischungspause, 
bevor wir zu unserem heutigen 
Höhepunkt kommen sollten. Der 
Wanderweg führte dann steil hin-
ab, zur Auswahl stand aber auch 
noch ein Klettersteig, den wir si-

Auf den Vier Burgen Weg

Fleckenstein

Ansichten von Nothweiler
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macht den Kleinen natürlich viel 
mehr Spaß und regt sie auch zur 
Aktivität an, eben nicht nur eine 
langweilige Ruine ansehen. Auch 
wir machen uns dann auf Erkun-
dung und durchsuchen die Burg 
an allen Ecken.  Staunend stehen 
wir vor dem Tretrad , dass in frü-
heren Jahren den Aufzug in Gang 
setzte. Da mußten sich wohl eini-
ge Knappen ordentlich ins Zeug 
legen und treten. Kann uns als 
Ritter aber gar nicht kratzen.

cher vor 20 Jahren noch bevorzugt 
hätten. Aber die Herren werden 
eben auch älter und die arthrose-
befallenen Knochen wollen nicht 
mehr die Strapazen übernehmen. 
Auf der Fleckenstein herrscht Tou-
ristenrummel und es kostet auch 
Eintritt. Aber das kann man verste-
hen, wenn man sieht mit welcher 
Mühe hier alles fein gerichtet ist. 
Vor allem sind auch viele Schul-
klassen hier und können die Burg 
in einem Ritterspiel erkunden.Das  

Wir rasteten dann noch in der 
Schänke am Fuß der Flecken-
stein und ließen uns dann von 
unserem Bus wieder in Richtung 
Schweigen fahren. Er machte 
wohl noch einige kleine Umwege 
und zeigt uns die Schönheiten in 
den Orten und in der Landschaft.  
Den Abend verbrachten wir wie-
der mal beim Erwin Becker und 
futterten endlich den berühmten 
Pfälzer Saumagen und genossen 
den Riesling 

Impressionen auf dem 

Vier-Burgen-Weg
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Wir fahren heute über Wissem-
bourg und haben dort vor der 
Weiterfahrt nach Schaidt bei 
Steinfeld eine Stunde Aufenthalt. 
Dies nutzen einige Kameraden 
um der Innenstadt nochmal einen 
Besuch abzustatten. Es liegt ja 
alles in der Nähe. Am Bahnhof 
Schaidt angekommen laufen wir 
der Bahn entlang bis zum Rad-
haus Schulz. Jetzt wird erstmal 
das Stahlross aus dem Stall 
geholt und gesattelt, wir brauchen 
insgesamt fünf Elektrofahrräder, 
Tendenz steigend. Als die Trup-
pe beritten dasteht, kommt auch 
schon unsere heutige Führerin 
Frau Schnakenberg angeradelt 
und nimmt uns unter ihre Fittiche. 
Heute haben wir eine komplett 
andere Landschaft, der Bienwald 
/ Viehstrich ist ein hochinteres-
santes Naturschutzgebiet, das bis 

an die Rheinauen reicht. Für uns 
eine Pflichtübung und damit wir 
auch alles ganz genau mitkriegen 
gönnen wir uns eben eine Führe-
rin. 
Zuerst fahren wir nach Steinfeld 
ins Bienwaldinformationszentrum 
und erhalten hier die grundlegen-
den Informationen. Dort ist auch 
der Bienenfresser zu sehen, der 
sich in dieser Landschaft wieder 
eingefunden hat. Außerdem sind 
noch einige interaktive Spiele 
möglich, die uns tiefer in die Natur 
blicken lassen. Wissenswert ist 
auch noch, dass wir uns hier am 
ehemaligen Westwall befinden 
und die deutsche Bevölkerung 
zu Beginn des Krieges nach 
Franken, genauer Staffelstein 
und Umgebung evakuiert worden 
sind. So sehen wir auf unserer 
Tour auch noch die Wälle gegen 

In den Bienwald bei Steinfeld
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Panzer und den Panzergraben, 
der  nun aber ein wichtiges Biotop 
in der Landschaft darstellt. 
Wir besuchen auch noch die Stel-
le im Wald, wo eine Ziegenherde 
angesiedelt wurden, damit sie die 
Fläche kleinhalten. Das wurde 
diesen aber nicht ausdrücklich 
gesagt, sie machen das freiwillig, 
da sie dort genau das richtige 
Futter für sich finden. Dann besu-
chen wir auch die „Cavaliere“ die 
aus der Zeit des uns noch wohl-
bekannten Herrn Vauban stam-
men.  Die Mittagsrast nehmen 
wir in der Bienwaldmühle ein. 
Die Mühle selbst ist wohl aufge-
lassen, wir aber sind im angren-

zenden Lokal, das sich offenbar 
großer Beliebtheit erfreut. 
Wir radeln dann munter weiter 
immer mal gestoppt von Frau 
Schnakenberg, um weitere Infor-
mationen zu erhalten. Z.B. das 
Kreuz am Wege als Erinnerung 
an die erschossenen Forstleute 
durch Wilderer oder der Brunnen 
für die Viehtränke. Auch das frühe 
Zeidlertum soll wieder installiert 
werden. Dann kommen wir nach 
Büchelberg und machen wieder 
eine Rast am Haus des Bien-
waldclubs. Und hier zauberte 
Frau Schnakenberg eine Flasche 
Zwetschgenschnaps aus ihrem 
Rucksack und die Kameraden 
nahmen den Erfrischungsschluck 
gerne entgegen. Weiter radel-
ten wir dann zum Insektenhotel, 
hier kann man wohl von einem 
Fünf-Sterne Hotel reden. Dieses 

Wissen um die Wildbienen ist 
schon hochinteressant, deshalb 
verweilen wir hier auch länger 
und lauschen den Worten von 
Frau Schnakenberg. 
Anschließend radeln wir wie die 
Feuerwehr quer durch den Bien-
wald, damit wir unseren Zug noch 
erreichen. Schaffen wir aber nicht 
und so gönnen wir uns nach der 
Abgabe der Räder noch einen 
frischen Schluck in der Gastwirt-
schaft gegenüber, das war der 
ehemalige Bahnhof von Steinfeld.
Am Abend sitzen wieder einige 
beim „Griechen gegenüber“ und 
genießen den Abend.  
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Das Naturschutzgebiet Bienwald 

Im Süden der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße liegt zwischen dem Pfälzerwald und den 
Rheinauen die aus nationaler und europäischer Sicht einmalige Schwemmfächerlandschaft des Bienwal-
des. Hier findet man die letzten urständigen Bachauenwälder Süddeutschlands. Der besondere Reiz dieser 
Landschaft ergibt sich aus dem reichhaltigen Mosaik verschiedener Biotoptypen, von trockenen Dünen bis 
hin zu nassen Erlenbruchwäldern, eingebettet in zwei grünlandgeprägte Talniederungen - die Bruchbach-
Otterbach-Niederung und die Lauterniederung.
Das Gebiet ist als Lebensraum für hunderte von landes- und bundesweit gefährdeten Pflanzen- und Tier-
arten von großer Bedeutung. Viele dieser Arten sind außerhalb des Projektgebietes in Rheinland-Pfalz nur 
noch sehr selten anzutreffen.
Der Bienwald ist neben dem Hagenauer Forst das größte zusammenhängende Waldgebiet der oberrhei-
nischen Tiefebene. Auf dem während der Eiszeit entstandenen Schwemmfächer der Lauter dominieren 
heute großflächig Eichen-, Buchen- und Kiefernwälder. Das fast ebene Gelände neigt sich nur leicht von 
West nach Ost, einzig die Rodungsinsel Büchelberg, auf einer tertiären Kalkscholle gelegen, erhebt sich 
über den ausgedehnten Waldkomplex. Doch noch immer sind die Spuren der Eiszeit erkennbar: auf dem 
Schwemmkegel entstand ein Gewirr aus Rinnsalen, Gräben und Bächen, die teilweise während der Som-
mermonate trocken fallen. Engräumig wechseln sich trockene und feuchte, arme und reiche Standorte ab. 
Dort, wo das Wasser lange im Jahr steht, wachsen die seltenen Erlenbruchwälder, dagegen sind lichte 
Eichen- und Kiefernwälder für die bis zu drei Meter hohen Dünen typisch. 
Im Norden und Süden grenzen die Niederungen von Bruchbach und Otterbach sowie der Lauter an. Die 
traditionelle Kulturlandschaft ist geprägt von einem Mosaik aus Wiesen, Weiden und Feldern, durchzogen 
von einem Netz an Bächen und Gräben. Vor allem auf den feuchten und wenig gedüngten Wiesen blühen 
seltene Orchideen und andere gefährdete Pflanzenarten. Hinzu kommen ausgedehnte Streuobstwiesen, 
die vor allem auf der Rodungsinsel Büchelberg das Landschaftsbild prägen. 
Das Mosaik von ursprünglicher Natur- und traditioneller Kulturlandschaft macht das Gebiet insgesamt zu 
einem bundesweit bedeutenden Lebensraum für hunderte von gefährdeten Pflanzen- und Tierarten. Die 
Standortvielfalt, der Strukturreichtum, aber auch der Einfluß von drei Klimazonen und ausreichend Nieder-
schläge sind Voraussetzung für eine artenreiche, an diese speziellen Bedingungen angepasste Flora und 
Fauna. 
So sind im Kerngebiet mehr als 300 verschiedene Biotoptypen und Vegetationseinheiten 
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Heute haben wir wieder einen 
Charterbus der Firma Fried-

mann. Denn die Organisation der 
Fahrt zum Schiffshebewerk und 
nach Saverne mit Stadtführung 
und nach Petit Pierre wäre für uns 
organisatorisch aus der Ferne 
nahezu unmöglich gewesen. Wird 
wohl bei der jetzigen Struktur un-
serer Frühjahrestour kein Einzel-
fall bleiben. 
Erstes Ziel war das Schiffshebe-
werk Arzviller einige Kilometer 
hinter Saverne. Nach gefühlten 
100 Kreisverkehren, aber einer 
sehr schönen Fahrt durch das 

nördliche Elsaß erreichten wir 
das Schiffshebewerk. Hier trafen 
wir auch auf unseren Kameraden 
Pierre, der uns ja seine Heimat 
indirekt ans Sockenqualmerherz 
gelegt hatte. Schön ihn mal wie-
der zu sehen. Wir kamen auch als 
erste Gruppe gleich in das Boot, 
das nun auf den Rhein-Marne Ka-
nal hinabgelassen wird. Wie das 
funktioniert kann man der neben-
stehenden Beschreibung entneh-
men. Jedenfalls fahren wir wie 
in einer Badewanne , die dann 
auf einer Schräge hinabgleitet 
und dort nach Durchqueren der 

Busausflug zum Schiffshebewerk am Rhein-
Marne Kanal, nach Saverne und Petit Pierre

Schleuse weiterfahren kann. Man 
spart sich damit insgesamt 17 
Schleusen, allerdings wird dieser 
Kanal kaum noch professtionell 
genutzt, sondern man sieht mehr 
Freizeitboote, die den schönen 
und interessanten Kanal für ihre 
Ferien nutzen. Theoretisch könn-
te man so vom Atlantik über den 
Rhein, Main bis zum schwarzen 
Meer gondeln. Jedenfalls war das 
für uns eine hochinteressante 
technische Leistung. 
Fortsetzung auf Seite 22
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Wie funktioniert das Schiffshebewerk bei Arzviller

Der 1853 eröffnete Rhein-Marne-Kanal hatte den Höhenunterschied zwischen der Scheitelhaltung in den 
Vogesen und dem Zorntal entlang des Teigelbachtals mit einer Schleusentreppe von 17 Schleusen auf ei-
ner Länge von 4 km überwunden. Wegen der engen Krümmungsradien und der kurzen Stauhaltungen des 
Kanals in diesem Bereich war die Schleusentreppe von Arzviller ein gefürchteter Engpass für die Schiff-
fahrt. Ein Ausbau des Kanals in diesem Bereich wurde durch die Enge des Tals und bestehende Viadukte 
der Eisenbahnlinie Paris-Straßburg erschwert.
1962 wurde daher ein Wettbewerb ausgeschrieben mit der Bedingung, dass in den Lösungsvorschlägen 
die Schleusentreppe durch ein einziges Bauwerk ersetzt werden sollte. Der schließlich realisierte Entwurf 
musste sich gegen 39 andere Vorschläge durchsetzen, die von neun verschiedenen Anbietern erstellt wor-
den waren.
Die Bauphase dauerte von 1964 bis 1969 und umfasste neben dem Bau des eigentlichen Schiffshebe-
werks auch die Kanalanschlüsse an den bestehenden Kanal. Bergseitig wurde hierzu ein 3,3 km langer 
Kanal in Hanglage gebaut, der die Scheitelhaltung verlängert; talseitig genügte ein neues Teilstück von 1 
km Länge in der Talsohle des Zorntales. Das Hebewerk wurde so ausgelegt, dass es später noch für einen 
Tandembetrieb um einen Trog erweiterbar wäre. Für ein Schiffshebewerk mit Querförderung gab es damals 
keine modernen Vorgänger, so dass das gesamte Projekt auch experimentellen Charakter hatte. Am 27. 
Januar 1969 wurde das Schiffshebewerk für den Verkehr freigegeben und die Fahrtzeit auf der Strecke 
Straßburg-Nancy damit um einen Tag verkürzt.
Die schiefe Ebene verbindet den bergseitigen Kanal, der aus Richtung Nancy kommt, mit dem talseitigen 
Kanal, der weiter in Richtung Straßburg führt.
Bei der Talfahrt wird der Trog mit soviel Wasser gefüllt, dass sein Gewicht etwas größer ist als das der 
Gegengewichte. Für die Bergfahrt lässt man umgekehrt etwas Wasser in den talseitigen Kanal abfließen, 
so dass der Trog etwas leichter ist als die Gegengewichte. Für den Antrieb des Troges reichen daher zwei 
Elektromotoren mit Leistungen von je 120 PS aus
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Fortsetzung von Seite 20

Dann fuhren wir zurück nach 
Saverne wo wir zentral am Bahn-
hof parkten. Wir hatten nun eine 
Stunde Zeit bis zu unserer Füh-
rung. Also verteilten wir uns in der 
lebhaften Altstadt und trafen uns 
dann aber wieder am Treffpunkt 
Bus.  
Unsere Führerin war eine char-
mante Elsässerin, die uns die 
Geschichte der Stadt interes-
sant schilderte. Diese begann ja 
schon in der Römerzeit, ebenso 
die wechselhafte Geschichte des 
Elsaß. So kamen wir auch schon 
zum Rohanschloss, das  zent-
ral in Saverne liegt. Weiter ging 
es an der alten Burg vorbei zur 
Stadtkirche mit dem romanischen 
Turm, sonst sind die Strukturen 

gotisch. Wir liefen dann weiter 
durch die Altstadt und den schö-
nen Bürgerhäusern. Ein Höhe-
punkt war das ehemalige Kloster 
mit dem gotischen Kreuzgang 
und den darin wunderbar ange-
legten Blumenbeeten. Vorbei 
dann am Marktplatz, hier läuft 
auch der Kanal direkt vorbei und 
eben dort ist auch eine Schleu-
se, die wir in Betrieb sahen. Nun 
war die Zeit auch schon wieder 
zu Ende und wir dankten der 
wirklich netten und charmanten 
Dame für ihre interessanten 
Ausführungen.
 
Letztes Etappenziel war dann 
noch „La Petit Pierre“ auf 
deutsch „Burg Lützelstein“. Sie  
wurde Ende des 12. Jahrhun-

derts errichtet. Heute ist dort ein 
Fremdenverkehrszentrum, aller-
dings war bei unserem Besuch 
eine seltsame Ruhe über diesem 
malerischen Ort, vergleichbar mit 
Dornröschen. Aber es war noch 
ein guter Schlußpunkt. 
Die Rückfahrt genossen wir auch 
wieder, da sich ständig neue 
Aussichten zeigten, die wir gerne 
aufnahmen. 
Den Abend verbrachten wir dann 
wieder beim „Stichel Fritz“ und 
ließen uns von seinen Speziali-
täten verwöhnen. Eigentlich war 
der Stichel Fritz der Schuster 
von Schweigen, aber nachdem 
daraus ein Lokal wurde, hat der 
Wirt den ursprünglichen Namen 
übernommen.  
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Saverne

Saverne (dt. Zabern) wird nicht zu Unrecht als „Elsässisches Versaille“ bezeichnet. In diesem zauberhafte 
Städtchen, nahe Lothringen, ließ Louis-René de Rohan ein Schloss errichten. Herrschaftlich und mit schier 
grenzenlosem Luxus eingerichtet trägt das Sandstein-Schloss (frz. Château des Rohans)zum einzigartigen 
Stadtbild Savernes bei.
Manch einer mag behaupten, dass er die „magische Atmosphäre“ der Stadt wahrnimmt: Nach einer Le-
gende soll das savernische Wasser geheiligt sein und über heilende Kräfte verfügen. Aber auch die vielen 
fassbaren Schätze der Stadt machen einen Besuch der Stadt empfehlenswert. Das Stadtbild wird von 
vielen alten Fachwerkhäuser geprägt, von denen vor allem das Maison Katz mit seinen filigranen Schnitze-
reien aus dem 17. Jahrhundert zu nennen ist, in das man auch mit gutem Gewissen einkehren und einen 
guten Tropfen kosten kann.
Das mehrmals umfunktionierte Rohan-Schloss beherbergt unter anderem das Stadtmuseum mit einer 
reichen archäologischen Sammlung, einigen regionalen Kunstwerken aus dem Mittelalter und der Renais-
sance sowie der von Louise Weiss gestifteten Sammlung an Werken des 20. Jahrhunderts. Sehenswert 
sind auch die Pfarrkirche „Notre-Dame-de-la-Nativité“ (ehem. Stiftskirche) mit romanischem Westturm und 
spätgotischem Langhaus (Münster-Baumeister Hans Hammer) mit einer qualitätvollen Innenausstattung: 
Kanzel (Hans Hammer, 1495), Figurengruppe „Die Beweinungs Christie“ (Hans Daucher, um 1500), Glas-
fenster (Peter Hemmel, Ende 15. Jahrhunderts). Auch die ehemalige Stiftskirche der Steigerherren von 
1303 mit ihrem freskenverzierten Kreuzgang ist sehenswert.



Südpfalz und nördliches Elsass 2014     24

Mit Bus und Bahn fahren 
wir zum Haltepunkt Hun-

spach und laufen in leichtem 
Nieselregen bis wir den schöns-
ten Ort Frankreichs „Hunspach“ 
erreichen. Wirklich ein schönes 
Elsassdorf. Weiße Häuser mit 
Vordächern, wunderbar gepflegte 
Gärten und das Haus an Haus. 
Aber erstmal durchqueren wir 
das Dorf und gehen zum Fort 
Schoenenbourg, das ca einen 
Kilometer hinter Hunspach im 
Wald liegt. 
Das ist ein Fort der Maginotlinie 
das noch völlig erhalten ist und 
man kann es auch besuchen. 
Interessant ist, dass wir zwei 
Tage vorher die Schutzmaßnah-
men und Sperren der deutschen 
Seite sahen und nun nur ein 
paar Kilometerchen weiter die 
französische. Wir haben wieder 

eine Führung durch eine nette 
Dame und wir folgen ihr gehor-
sam 30 m unter die Erde. So tief 
glaubte man sich eingraben zu 
müssen. Unten fuhr sogar eine 
Elektrobahn, die alles Notwendige 
wie Munition und Material an die 
richtigen Stellen transportierte. 
Etwas beklemmend ist das schon 
hier unten. 
Im ersten Teil sehen wir die 
Küche, den Maschinenraum und 
kommen dann zu den Quartieren 
von Mannschaften, Unteroffi-
zieren und Offizieren. Bequem 
hatten die es wirklich nicht. Hö-
hepunkt war aber das Krankenre-
vier. Zur Pflege und Hygiene gab 
es auch für 500 – 600 Soldaten 
ganze vier Duschen. Na prima, 
das wäre nichts mehr für uns. 
Dann liefen wir wieder kilometer-
weit durch die Gänge, sahen die 

Befehlsstände, den Artillerieleit-
stand, die Fernmeldezentrale und 
kamen dann auch zu den Ge-
schütztürmen. Die Führerin sagte 
uns, dass in den kurzen Gefech-
ten mit den Deutschen ca. 17.000 
Granaten abgefeuert wurden. Sie 
erwähnte auch, dass etliche der  
hier Dienst tuenden Soldaten eine 
ganz besondere Krankheit hatten, 
die man „Betonit“ nannte.  Das 
waren Depressionserscheinungen 
aufgrund der Tiefe und kahlen 
Betonwände. Keine  frische Luft, 
nichts Grünes, kein blauer Him-
mel oder wenigsten Regen. Wir 
können das gut verstehen. Diese 
kurzweilige, interessante Führung 
dauerte insgesamt drei Stunden, 
die fast wie im Fluge vergingen. 
Als wir das Tageslicht wieder er-
reichten, war wie gewohnt heller 
Sonnenschein. 

Die Maginotliene mit Fort Schoenenbourg und 
das schönste Dorf Frankreichs „Hunspach“
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Die Maginot Linie 

wurde von 1929 bis 1940 errichtet und diente dem Zweck, Frankreich vor den traditionellen Invasionswe-
gen über ihre östliche Grenzen zu verteidigen, hinter der sich die Frankreich sicher fühlen könnte. 
 
Im Januar 1930 überzeugte André Maginot das französische Parlament, das massive Projekt zu finanzie-
ren. Der Aufbau war in fünf Phasen während der dreißiger Jahre geplant und wurde dementsprechend 
ausgeführt. Nachdem Belgien das Franco-Belgierbündnis von 1920 widerrief und seine Neutralität erklär-
te, war die Maginot Linie  entlang der belgischen Grenze ausgedehnt, war aber nirgendwo so stark wie 
die ursprüngliche Linie. Die Maginot Linie war eine Verteidigungslinie, die sich von der Schweiz bis zu den 
Ardennen im Norden, und von den Alpen bis zum Mittelmeer im Süden ausdehnte. Die meisten seiner 
Bestandteile waren unterirdisch, wo Tunnels über Kilometer zusammen hingen. Jedoch warteten sie auf 
einen Krieg, der in der erwarteten Lage nie kam. Am Ende wurde die Linie als unnütz angesehen. Sie war 
leistungsfähig, konnte aber dennoch Frankreich nicht vor einer mächtigen Niederlage im Jahr 1940 schüt-
zen. Aber war sie wirklich so unbrauchbar? Die Wahrheit ist, dass die Linie dem genauen Zweck diente zu 
dem sie errichtet wurde, nämlich den Deutschen den Einmarsch über frankreichs östliche Grenzen zu er-
schweren. Im Mai 1940 beschloss die deutsche Heeresführung sie einfach zu ignorieren und griffen durch 
die  Ardennen und über Belgien an. Bis Mitte Juni hatte die Wehrmacht die französische Armee besiegt. 
Dennoch war nur ein Fort der Maginot Linie gefallen: La Ferté. 
Die Kosten der Maginot Linie betrugen insgesamt 5 Milliarden ancien Francs.
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Jetzt wollten wir dem schönsten 
Dorf Frankreichs „Hunspach“ un-
sere Aufwartung machen. Auch 
hofften wir noch auf eine offene 
Gastwirtschaft anzutreffen, in 
der wir uns etwas erfrischen und 
stärken konnten. War aber nicht 
mehr möglich. Wir durchstreif-
ten den Ort und waren wirklich 
auch begeistert. Wunderschöne 
Häuser mit den typischen Vordä-
chern. Alle liebevoll hergerichtet, 
vor allem aber auch die Gärten, 
in denen sich oft Rosen rankten. 
Aber hier ist kein Dornröschen-
schlaf, sondern alle Häuser 
sind bewohnt. Wir fanden dann 
im Freien Plätze zum Rasten. 
Interessanterweise trafen wir 
auch mit einem  älteren Ehepaar 

zusammen. Diese erzählten uns, 
dass sie zu Kriegsbeginn von 
den Franzosen auch evakuiert 
wurden und zwar in die Gegend 
von Limoges. Sie mußten alles 
zurücklassen, sogar das Vieh im 
Stall. Allerdings konnten sie nach 
dem Ende der Kampfhandlungen 
wieder zurück und waren nun 
plötzlich wieder Deutsche. Diese 
Schicksale in den Grenzgebieten 
sind schon immer etwas beson-
deres.  Gottseidank haben wir 
heute ganz andere Verhälntisse 
und können nur hoffen und beten, 
dass wir diese lange Friedenszeit 
erhalten können. 
Nachdem die Rückfahrmöglich-
keiten mit öffentlichen Verkehs-
mitteln äußerst dürftig sind, neh-

men wir wieder mal die Dienste 
der Firma Friedmann in Anspruch. 
Sie schickten uns wie immer 
pünktlich und zuverlässig einen 
Luxusbus, der uns wohlbehalten 
wieder zurück  brachte. So hatten 
wir noch etwas Zeit unsere Sa-
chen wieder zu für die Rückfahrt 
zu ordnen. 

Den Abschlußabend verbrachten 
wir bei „unserem Griechen“ auf 
der sonnigen Terrasse. Wir hatten  
Platten mit griechischen Köst-
lichkeiten bestellt, so dass jeder 
mal etwas anderes schnabulieren 
konnte. Natürlich wurde alles 
weggeputzt.  
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Ansichten von Hunspach
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Wieder mal geschafft!

Nun haben wir diese Frühjahres-
tour Nummer 35 schon wieder 
hinter uns. Eine lange Zeit der 
Planung, Vorbereitung, Orga-
nisation und Information aller 
Kameraden. Dann ist erstmal 
alles unter Dach und Fach und es 
kann losgehen. 
Lassen wir die Woche nochmal 
an uns vorüberziehen. Wir hatten 
viele neue Eindrücke und wurden  
von einer vielseitigen Landschaft 
mit Weinbergen, Wäldern und 
tollen Ortschaften empfangen, wir 
trafen  interessante Menschen, 
lernten Kultur und Geschichte 
kennen. Dabei dürfen wir auch 
nicht die gute Gastronomie und 
den edlen Wein vernachlässigen.  
Dazu gehört mit an vorderster  
Stelle unsere Wirtin Bruna, die 
unsere Männerhorde burschikos 
und dennoch liebevoll gepflegt 
hat und uns somit den Aufenthalt 

angenehm gestaltete.
 Allerdings hat sich auch die 
Struktur unserer Frühjahreswan-
derungen doch ziemlich verän-
dert. Zum einen sind wir alle älter 
geworden, in gewisser Weise 
anspruchsvoller, die Leistungs-
fähigkeit unterschiedlich, die 
Interessenlage individueller.  Das 
wirkt sich auf die Organisation 
aus, die von Beginn an wesent-
lich anspruchsvoller ist und am 
Beispiel Saverneausflug kommen 
wir da mit der Fernplanung schon 
an unsere Grenzen. Hinzu kommt 
die tägliche Koordination und der 
evtl. erforderliche Anpassungs-
aufwand. Aber die Sockis haben 
doch die notwendige Flexibiltät 
gezeigt. Wie halt immer.

Am Ende ist man dann froh, dass 
alles einigermaßen geklappt hat 
und es den Kameraden wieder 

Spaß gemacht hat. 
Auch an unsere beiden Rolfs 
müssen wir noch denken, der 
eine kann leider nicht mehr und 
unser Dechsendorfer Rolf hat sich 
leider eine Verletzung zugezogen. 
Schade dass auch unser Rudi 
nicht mehr dabei sein kann.  

Unsere Rückfahrt war wieder von 
häufigem Umsteigen zu Gunsten 
unserer Kasse geprägt, einige 
holten sich deshalb den Götter-
boten Hermes zu Hilfe und dieser 
brachte das schwere Gepäck wie 
im Fluge nach Hause und die 
Jungs konnten so leicht Bahn-
steighopping machen. 

Dann schauen wir mal, was wir 
nächstes Jahr wieder anstellen. 

Euer Jörg
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Unsere stolze Truppe 

Vielen Dank unseren netten Führerinnen

Impressum: Bilder von den Sockis Clemens, Manfred, Jörg. Texte von Jörg. Die Beiträge zu den Sachthemen wurden 
aus den Internetauftritten der Südpfalz, den jeweiligen Stadtinformationen, dem Bienwaldauftritt, Fort Schoenenbourg  
sowie aus Wikipeda entnommen
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Wein vergoldet jeden Tag
 Scheucht hinweg des Daseins Plag,
 Macht die Menschen froh und heiter,

 Ihren Geist sehr viel gescheiter,
 Lässt das Leben schön erscheinen,

 Die Gedanken Gutes meinen,
 Lässt uns all zu Freunden werden,
 Friedlich wird es dann auf Erden.

 Wer den Wein so klug genießt,
 Freude aus den Sternen liest,

 Merkt an seines Herzens Schlag:
 Wein vergoldet jeden Tag

 (Bacchus)


