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PWV-Fotowettbewerb „Siegerfotos“ Wachtenburg, Wachenheim
Einladung
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aktiven
Wanderfahrt
Wilde Küste –
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Moderne Strukturen im Traditionsverein
Pfälzerwald-Verein erhöht den Jahres-Mitgliedsbeitrag von neun auf elf Euro – Mitgliedsausweis künftig auf „Lebenszeit“ – Erscheinungsweise der Vereinszeitschrift bleibt erhalten
Die Mitgliederversammlung 2016 des
Pfälzerwald-Vereins wird in die Annalen
des 114 Jahre alten Vereins als Besonderheit eingehen. Zunächst musste die am 19.
März in Neunkirchen (Saar) anberaumte
Versammlung infolge einer Bombendrohung eine Stunde vor Eröffnung abgesagt
werden, die Folgesitzung, die am 25. Juni
im „Haus des Gastes“ in Dahn stattfand,
war von Kampfabstimmungen geprägt. Es
galt, einen versöhnlichen Weg zwischen
„Tradition“ und „Zeitgeist“ zu finden.
Kernpunkt der Diskussion war die Beitragserhöhung ab 2017 von neun auf elf
Euro, welche die Ortsgruppen für ihre Mitglieder an den Hauptverein bezahlen. 138
Stimmen stimmten der vom Hauptvorstand vorgeschlagenen Erhöhung zu, 95
waren dagegen. Aus Sparzwängen heraus
gab es den Antrag, die Mitgliederzeitschrift
nicht mehr viermal, sondern nur noch dreimal im Jahr erscheinen zu lassen. 128
Stimmen waren für die Beibehaltung des

Die Delegierten während der Abstimmung

viermaligen Erscheinens, für 100 Stimmen

nes Dauer-Ausweises für die gesamte Dau-

wäre ein dreimaliges Erscheinen ausrei-

er der Mitgliedschaft, 96 wollten weiterhin

chend gewesen. Gekippt wurde die bis-

die jährlichen Ausweise behalten. Es gab

herige Praxis – gültig seit der Gründung des

allerdings 22 Enthaltungen.

Pfälzerwald-Vereins im Jahre 1902 –, jähr-

Vorsitzender Dr. Klaus Weichel nahm in

liche Mitgliedsausweise zu verschicken.

seiner Begrüßung die zurückliegende

118 Stimmen waren für die Einführung ei-

Bombendrohung gegen ihn und seinen
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Stellvertreter Martin Brandl zum Anlass,

Haushalt von 15.600 Euro. Die Deckung

unter dem Beifall der Delegierten festzu-

musste durch Entnahme aus der rücklage

stellen, dass man hier in Dahn „sicher“ sei,

erfolgen. Der Fehlbetrag im Haushalt ist

ungeachtet dessen hoffe er jedoch auf eine

auch verursacht durch rückläufige Mit-

„Bombenstimmung“. Nun, es kam schon

gliederzahlen, in erster Linie verursacht

eine teils knisternde Stimmung auf, es blieb

durch Ortsgruppen-Auflösungen. Der Ne-

jedoch sehr sachlich, als es um die Er-

gativtrend konnte zwar gebremst werden,

höhung des Jahresbeitrages ging, ange-

dennoch ging der Mitgliederstand in der

sichts eines strukturellen Verlustes im

Summe im vergangenen Jahr um 300

IN MEMORIAM
Wir gedenken unserer im letzten Jahr verstorbenen
Funktionsträger:

Gregor Hauck
Alfred Schmidt
Hermann Hein

Nußdorf

Ehrenmitglied HV

Gimmeldingen

Träger der gold. EN

SchönenbergKübelberg

Träger der silb. EN

Rudi Baumgart
Rodalben
Dieter Buchmann
Höhfröschen
Dr. Wilhelm Dieckmann
Werner Deubel
Ernst Dürk
Rudi Eisenhauer
Erika Geiger
Hermann Groß
Erna Helfer
Ludwig Hochdörffer
Hans Hornung
Dieter Küchlin
Joseph Leonhardt
Rudolf Pfirrmann
Heinz Schaaf
Stephan Sonneck

Ehrenmitglied
Vorstandsmitglied

Dudenhofen

Ehrenvorsitzender

Dudenhofen

Ehrenmitglied

Deidesheim

Vorstandsmitglied

Birkenhördt

Ehrenmitglied

Rheinzabern

2. Vorsitzende

Bosenbach

Wanderwart

Vorderweidenthal

Ehrenmitglied

Niedersimten

Ehrenvorsitzender

Göllheim

Ehrenvorsitzender

Oberotterbach

2. Vorsitzender

Hettenleidelheim

Ehrenvorsitzender

Gommersheim

Ehrenmitglied

Worms

Wanderwart

Weisenheim
am Berg

Schriftführer

Günther Stoffel
Vorderweidenthal
Wolf-Rüdiger Tempel Bad Dürkheim
Heinz Theobald
Siebeldingen/
Inge Wagenblatt
Reimund Werner

✟

Ehrenmitglied
Ehrenvorsitzender

Birkweiler

2. Vorsitzender

Rheinzabern

Kulturwartin

Otterbach

Ehrenmitglied

Weiterhin gedenkt der PWV auch allen weiteren verstorbenen
Mitgliedern, die hier nicht namentlich erwähnt werden können.
Sie sollen in Frieden ruhen.
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zurück, bei 1060 Neueintritten. Gleichzeitig flie-ßen dem Haushalt aufgrund gesunkener Zinsen deutlich weniger Erträge,
gerade auch von der Stiftung, dem Pfälzerwald-Verein zu.
um wieder „schwarze Zahlen“ zu schreiben, sollte auf Antrag des Hauptvorstandes
der jährliche Beitrag von neun auf elf Euro
erhöht werden. Die letzte Erhöhung lag
schon neun Jahre zurück und in dieser Zeit
seien die Verbraucherpreise um 13 Prozent gestiegen, argumentierte Geschäftsführer Bernd Wallner, der Vergleiche mit
anderen Gebirgs- und Wandervereinen
zog, die ausnahmslos deutlich höhere
Beiträge berechnen als der PfälzerwaldVerein. Bereits in der Mitgliederzeitschrift
hatte er die beantragte Erhöhung begründet, denn sieben von neun Euro des Mitgliedsbeitrages würden wieder zurück
zum Mitglied durch Leistungen der Geschäftsstelle oder zu gemeinnützigen
Zwecken fließen. Darin enthalten seien
Markierungsarbeit, Wanderbetrieb, Versicherungen sowie Ausgaben für Jugend, Familien, Werbung und gemeinnützige Aufgaben. umgerechnet auf den Monat beträgt die Erhöhung nur 16,6 Cent.
Durch die mehrheitliche Genehmigung
der Erhöhung musste über den zweiten Antrag, die Erhöhung erst zum Jahr 2018 wirksam werden zu lassen, nicht mehr abgestimmt werden. Die Befürworter dieses
Antrages verwiesen darauf, dass örtliche
Mitgliederversammlungen erst einige Wochen nach der Beitragsrechnung stattfinden würden. Man werde seitens der Verwaltung nicht päpstlicher sein als der Papst
und auch Überweisungen an den Hauptverein zu einem dadurch verspäteten Zeitpunkt akzeptieren, sagte Wallner zu.
Nachdem die Beitragserhöhung beschlossen war, fehlte dem Beschluss über die
mögliche reduzierung der Erscheinungsweise der Mitgliederzeitschrift die Präsenz. Die Argumente waren, dass viele ältere Mitglieder nicht über Internet verfügen und nicht per Online-Newsletter zu
erreichen wären. Nicht nur dieser Personenkreis würde gerne die gedruckten Zeitschriften in den Händen halten, außerdem

Pfälzerwald

ginge von der Zeitschrift eine große Werbewirksamkeit aus, wenn sie in Hütten
ausliege.
Bei den Mitgliedskarten wird es zukünftig
eine Änderung geben. Obwohl diese durch
Werbung der Park-Bellheimer Brauereien
kostenneutral finanziert werden, wünschte die Mehrheit der Delegierten auf Antrag
des Bezirkes Süd einen Ausweis, der über
die gesamte Zeit der Mitgliedschaft gültig
ist. Bisher wurde mit der Ausgabe der personalisierten Karten gleichzeitig der Mitgliedsbeitrag mit den Ortsgruppen abgerechnet, was künftig in dieser Form nicht
mehr möglich sein wird. Die ablehnende
Haltung der Mehrheit der Delegierten war
damit begründet, dass der Aufwand für die
Vereinsvorsitzenden mit unterschrift und
der Zustellung der Karten an die einzelnen
Mitglieder zu hoch sei, obwohl solche
Ortsgruppen die Ausweise schon bisher abbestellen konnten. Befürworter der alten
regelung planen derweil, künftig eigene
Mitgliedskarten für die Ortsgruppe zu erstellen, um damit den Kontakt zu allen Mitgliedern zu halten. Bisher auch noch völlig unklar sind das zukünftige Procedere
und die u.u. sehr viel höheren Kosten.

Mitgliederversammlung
entage hinzu, ergänzt durch Werbepräsentationen und Beiträge in Zeitungen,
Funk und Fernsehen. ErlebnisPfadePfalz
sei der neue interaktive Wanderplaner, das
Wanderportal sei freigeschaltet. Jetzt sei es
wichtig, Wandertipps einzustellen. Die
Wanderführerlehrgänge und GPS-Kurse
seien stets ausgebucht, mit Hilfe der Tagungen der Hauptfachwarte für Natur-
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bleibt der jeweiligen Ortsgruppe. Es sei erfreulich, dass der Naturpark Pfälzerwald
nunmehr zur Tabuzone für Windkraft erklärt worden sei.

Markierungsnetz verschlanken
Durch die Freigabe der Markierungsbefugnis, als Folge eine Flut von kommu-

Ehrungen von links Alois Dehm, Klaus Liebrich, Thomas Schimmel , Ulrich Burkhart, Thomas Jutzy und der stellv. Hauptvorsitzende Martin Brandl

Millionen Besucher profitieren von Leistungen des Pfälzerwald-Vereins
Der Pfälzerwald-Verein trage seit mittlerweile 114 Jahren zur Lebensqualität der
Bürgerinnen und Bürger der Pfalz bei, Millionen von Besuchern im Pfälzerwald würden von den Leistungen für das Gemeinwohl profitieren, betonte Vorsitzender Dr.
Klaus Weichel. Der Pfälzerwald-Verein
habe in dieser Zeit nicht nur die Heimat
geschützt, sondern weiterentwickelt, habe
Begegnungen mit Natur und Kultur vermittelt, unterstütze die Touristikbranchen
und leite wertvolle Beiträge für die Gesundheit und die naturnahe Erholung.
„Darauf können wir alle stolz sein“ sagte
der Vorsitzende wörtlich.
Die Modernisierung und Mitgliederwerbung erfolge durch Fortschritte im Bereich
neuer Medien, zu Homepages von Ortsgruppen kämen Stammtische und Famili-

Die Ortsgruppen mit den höchsten Mitgliederzuwächsen

schutz und Kultur würde die Qualität der

nalen Wegen, aber auch wegen immer

Wanderungen verbessert. Immer beliebt

mehr fehlender Wegewarte, werde beim

seien die aktiven Mitglieder-Wanderreisen

Pfälzerwald-Verein die Notwendigkeit

der PWV-Geschäftsstelle.

diskutiert, das PWV-Wegemarkierungs-

Zum Erhalt und zur Stärkung der pfälzi-

netz zu modernisieren und zu verschlan-

schen Hütten werde durch den Bezirks-

ken und damit die Qualität sicherzustel-

verband Pfalz eine Bestandsaufnahme der

len, betonte Vorsitzender Dr. Weichel.

Wanderhütten vorgenommen. Mit Hilfe

Eine Arbeitsgruppe sei gebildet, um sich

eines Architekten werde der Investitions-

dieser Mammutaufgabe zu stellen. Eine

bedarf ermittelt. Es kann mit Zuschüssen

klare Absage erteilte die Versammlung

gerechnet werden, ein Eigenanteil ver-

dem Ansinnen, den Markierungswarten
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Mitgliederversammlung – Mitteilungen des Vorstandes

eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Alle Arbeiten im Pfälzerwald-Verein
würden ehrenamtlich ausgeführt, Geldzahlungen würden Begehrlichkeiten auslösen. Außerdem sehe man dann die Gemeinnützigkeit des Vereins in Gefahr, abgesehen von der kompletten unfinanzierbarkeit einer solchen Maßnahme.

Auf den zweiten Platz kam die Ortsgrup-

mit 16 Neumitgliedern. Prozentual den
höchsten Mitgliederzuwachs verbuchte
die Ortsgruppe der Amicitia Landau um
86,36 Prozent, auf den Plätzen folgte die
Ortgruppe Lachen-Speyerdorf mit 20,88
Prozent und dritter wurde Pirmasens-Starkenbrunnen mit 10,48 Prozent. Die mei-

Ehrungen
Anschließend wurden, mittlerweile unter
der Sitzungsleitung des stellv. Hauptvorsitzenden Martin Brandl, Alois Dehm, der
u. a. fast 40 Jahre Bezirkswegewart Oberhaardt und seit 63 Jahren Mitglied der Ortsgruppe Maikammer-Alsterweiler ist, zum
Ehrenmitglied ernannt. Die goldene Ehrennadel wurde an Klaus Liebrich, Bezirkswegewart Mittelhaardt sowie an Thomas Schimmel, Bezirksobmann des PWVBezirkes Südwest verliehen. Die Silberne
Ehrennadel erhielten ulrich Burkhart,
Hauptkulturwart und Thomas Jutzy, Bezirksobmann Mitte.

sten C-Mitglieder-Zugänge verbuchte die
Ortsgruppe Weisenheim am Berg.

Mitgliederversammlung 2017
Einstimmig wurde die nächstjährige Mitgliederversammlung am 11. März 2017
nach Waldsee vergeben.

200 Jahre Bezirksverband Pfalz
Kulturwart ulrich Burkhart hielt in der
PWV-Versammlung ein Kurzreferat über
das Jubiläum „200 Jahre Bezirkstag Pfalz“,
in Erinnerung an die am 14. April 1916
erfolgte unterzeichnung des Münchener Vertrages, wodurch das neu geschaf-

Ausgezeichnet wurden Vereine mit den
höchsten Mitglieder-Zuwächsen. Sieger
nach absoluten Zahlen wurde die Ortsgruppe Hambach mit einer Steigerung um
88 Neumitglieder auf jetzt 666 Mitglieder.

fene Gebiet, ab 1817 rheinkreis und

2016 • Veranstaltungen

Lob für Mitglieder-Zuwächse
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Jubilare

pe roschbach mit einem Plus von 47 und
dritter wurde die Ortsgruppe Merzalben

ab 1838 Pfalz hieß. Zuvor war die Pfalz
20 Jahre ein Teil Frankreichs und war mit
dem 1. Mai 1816 dem Königreich Bayern
zugehörig.

ve
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Reinhold Klan 80 –
Dieter Gröger 60
Im Juli durften 2 Geburtstage von verdienten PWV-Mitgliedern gefeiert werden.
unser Ehrenmitglied reinhold Klan aus
Lemberg wurde 80 Jahre alt. Fast 25 Jahre
lang vorbildlicher Bezirkswegewart Südwest und viele Jahre stellv. Hauptwegewart, wollte er sich eigentlich vor einigen
Jahren „zur ruhe setzen“. Da es aber personelle Engpässe gab, holte der Organisator von zahlreichen Jedermannwanderungen wieder den Pinsel hervor und kümmert
sich erneut um 2 Wegebezirke. Wir wünschen dem Träger unserer Silbernen und
Goldenen Ehrennadel noch viele Jahre Gesundheit und mit seiner Frau schöne Stunden im geliebten Pfälzerwald.
60. Geburtstag feiern durfte unser Bezirksobmann West, Dieter Gröger aus
rutsweiler. Mehr als 11 Jahre lang Vorsitzender der dortigen Ortsgruppe, gelang es
ihm, den Mitgliederstand fast zu verdreifachen und gleichzeitig die vereinseigene
PWV-Hütte „Am Selberg“ zu einem attraktiven Wanderziel zu machen. 2009 trat
er die Nachfolge von Karlheinz Geißler als
Obmann des Bezirkes West an und entdeckte in den letzten Jahren glücklicherweise auch noch seine Liebe zum Markieren. Auch ihm und seiner Familie wünschen wir noch viele tolle Wanderungen
und Stunden mit dem Pfälzerwald-Verein.

8. Oktober Treffen der ausgebildeten PWV-Wanderführer, Hüttenbrunnen Edenkoben
22. Oktober Workshop „GPS“, in Winnweiler
November Naturschutzwartetagung

Jedermannwanderungen „Auf neuen Wegen in der Pfalz“
17. September „Wasgaufelsenweg“
15. Oktober „Hangarder Brunnenpfad“

Weitwanderungen
24. September Marathon auf dem Felsenwanderweg, rodalben

Veranstaltungen der Deutschen Wanderjugend
und des Pfälzerwald-Vereins für Familien und Jugendliche
28. – 30. Oktober Halloween-Wochenende, Lichtensteinhütte Neidenfels
4. – 6. November „rundum gesund“-Wochenende, NFH rahnenhof, Carlsberg
12. November Workshop „Junge Familie“, Hütte am Hüttenbrunnen, Edenkoben

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

Geschichte

Pfälzerwald
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Vor 100 Jahren
Ein Artikel au# unserer Mitgliederzeitschrift Nr. 16 von 1918
„Einige Winke undRat- schläge für angehende Pfalzwanderer.

gute# Ende haben. Gut ist
da# Ende aber nur dann,
wenn die Zuhörer nicht sagen: „Gott sei Dank, daß die
Geschichte wieder au# ist.“

1) Wenn Du in den Wald
gehst, so putz Dich nicht
auf, al# ob Du auf den
Maskenball
gingest.
Zieh‘ Dich auch nicht an
wie ein Räuber. Im ersteren Falle glauben die
Leute nur zu leicht, daß
Du alle Tage ein Hanswurst bist. Siehst du
aber au# wie ein Räuber, so fürchtet sich doch
jemand vor Dir.

7) Wenn Du im Walde
Dein Wurstbrod, Deine
Eier oder wa# Dir sonst beschieden ist, verzehrt hast, so
verräume die Ueberreste und
da# Einwickelpapier möglichst sorgfältig. Versaue niemal# Aussichtspunkte, oder
wo sich sonst Leute aufzuhalten pflegen, mit Deinen
Abfällen. E# gibt auch Leute die reinliche Verhältnisse
gewohnt sind. Wer gar leere Flaschen im Walde zertrümmert, verdient unter allen Umständen eine nicht zu
knappe Portion Prügel.

2) Krakehle nicht auf den
Bahnhöfen und im
Zuge mit dem Zugpersonal oder mit den Mitreisenden. Du findest selten Verständni#, auch
wenn du wirklich einmal im Rechte bist.
3) E# ist lächerlich, sich mit Kochgeschirren zu bepacken, selbst wenn man für
einen ganzen Tag in den mit Wirtschaften gespickten Pfälzerwald geht.
Du erregst niemande# Neid, bringst
Dich aber in den Verdacht, zu den mit
Recht unbeliebten Waldanzündern zu
gehören.
4) Laß Baum und Strauch ungerupft
und die Blumen ungebrochen. Nicht
alle#, wa# die Natur hervorbringt, verdient vernichtet zu werden. Zwecklo#
sollte e# niemal# geschehen. Die Blätter sind wichtige Ernährungswerkzeuge der Pflanzen. Blüten und Blumen
liefern unter andern den nützlichen
Bienen Nahrung. Wir schädigen un#
nur selbst, wenn wir unserem Zerstörung#sinn die Zügel schießen lassen.
Wir sind doch keine Russen.

5) Schrei‘ im Wald nicht blödsinnig wie
ein Geiste#gestörter. Du tust e# ja zuhause wahrscheinlich auch nicht. Und
dann hat e# keinen Zweck, die Jäger
aber verdrießt e# ganz besonder#.
6) Hast Du eine Zupfgeige oder ein andere# tragbare# Musikwerkzeug, so nimm
e# in den Wald erst dann mit, wenn du
ordentlich spielen kannst. Und selbst
dann, wenn Du schon Meister auf deinem Instrument geworden bist, wird
Dir selten einer Vorwürfe machen,
wenn Du e# nicht gerade zur Hand
hast. Auf alle Fälle, wenn Du irgendwo in einer öffentlichen Wirtschaft
oder in einer Hütte de# Pfälzerwaldverein# aufgefordert spielst, so hör auch
einmal wieder auf. Da# gilt auch für
Sänger und überhaupt, alle# soll nicht
nur einen Anfang, sondern auch ein

8) Auch in Wirtschaften
oder in bewirtschafteten
Hütten sollst Du Deine Abfälle nicht unter den Tisch
oder auf den Boden werfen. Da# ist
nur im Hofbräuhau# zu München üblich. Bei un# sieht man die Sache mit
anderen Augen an.
9) Mußt Du Dich bei irgend einer Gelegenheit, so z. B. bei der Feier eine# Siege#, unbedingt besaufen, so gib Dir den
Rest nur mit einem Rachenputzer, den
sonst niemand mag. Der Wein, den du
sparst kommt vielleicht einmal einem
Feldgrauen zugute, der den Wein mehr
verdient hat al# Du.
10)Wer die vorstehenden Winke und Ratschläge befolgt, wird auch in den Hütten de# Pfälzerwaldverein# immer gern
gesehen sein. Wer Sie nicht befolgt,
wird dort keine Freunde und Gesinnungsgenossen finden. Er bleibt besser
weg. Auf alle Fälle geht er hierdurch
peinlichen Erfahrungen au# dem Wege.“
7
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Wanderapps, die kleinen Helfer
um es vorweg zu sagen: Ich bin ein ausgesprochener Freund der Karte in Papierform!
Dennoch sehe ich einige bedenkenswerte Vorteile bei der Nutzung von sogenannten „Wander- bzw. Kartenapps“ .
Hinter dieser Bezeichnung verstecken
sich kleine Programme, mit denen man
auf dem Smartphone beispielsweise seine eigene Position auf einer Karte anzeigen oder sich entlang einer geplanten
Tour navigieren lassen kann.

sollte
man
eine App verwenden, bei
der man die
Karten auf sein
Smartphone
herunterladen
kann.
Da es sehr einfach ist, schnell
eine passende
Karte für irgendein Gebiet zu laden,
kann man sich in einer fremden Stadt oder
in seiner urlaubsgegend sehr spontan
und flexibel für eine Stadterkundung oder
eine Wandertour entscheiden, auch
wenn man gerade keine Papierkarte von
dieser Gegend zur Verfügung hat.

2. Positionsbestimmung
um jedoch aus der Vielzahl der vorhandenen Apps eine praktikable zu finden,
sollte man einige Punkte beachten.

1. Karten
Im Internet steht eine große Auswahl an
guten Karten zur Verfügung, der Großteil
davon ist kostenfrei. So gibt es speziell
fürs Wandern oder radfahren Karten mit
Höhenlinien, Aussichtspunkten, Hütten,
Quellen, Wanderwegen, und rettungspunkten. Es gibt aber auch reine Straßenkarten, die man ggf. bei der Anfahrt zu
seinem Wandergebiet nutzen kann. Je
nachdem, welche Aktivität man geplant
hat, sollte man eine dafür geeignete Karte verwenden. Die Karten kann man sich
in unterschiedlichen Maßstäben und mit
jeweils unterschiedlichen Details anzeigen lassen. Sollten noch Informationen
fehlen, so kann man diese teilweise zusätzlich „einbinden“, beispielsweise alle
Campingplätze der urlaubsregion. Damit
man diese Karte dann auch „offline“, d.h.
ohne Internetverbindung und somit ohne
Verbindungskosten verwenden kann,

8

Ein Smartphone verfügt über einen GPSEmpfänger. Mittels dieser Satellitensignale wird die eigene Position bestimmt und
kann auf der ausgewählten Karte mit einer Genauigkeit von etwa 10 Metern dargestellt werden. Dies kann sehr hilfreich
sein, beispielsweise wenn man auf einer
Wanderung die Wegemarkierungen bei
einer Wiesenüberquerung „aus dem
Auge verliert“. Ein Blick auf den Bildschirm und man weiß sofort, in welcher
richtung man weitergehen muss, um
wieder „auf den richtigen Weg“ zu gelangen, und ein Gefühl von unsicherheit
kommt gar nicht erst auf.
Ebenso kann es sein, dass man an einer
Wegespinne mit vielen abgehenden Wegen auf der Karte nicht mit Sicherheit erkennen kann, welches der gewünschte
Weg ist. Dann geht man ein paar Meter
in einen Weg hinein und kann sofort an
seiner dargestellten Position erkennen, ob
man richtig ist oder nicht.
Vorstellbar ist auch, dass Personen, die
bei der Orientierung oder dem Lesen einer Papierkarte Probleme haben, mit ei-

ner Wanderapp ein geeignetes Hilfsmittel zur Hand haben, das ihnen die Freiheit und Sicherheit gibt, dennoch auf Tour
zu gehen. Dabei kann die eigene Position z.B. auch kartenzentriert dargestellt
werden, d.h. es bewegt sich nicht der Positionszeiger sondern die darunterliegende Karte, so dass die eigene Position immer sichtbar ist.
Auch bei Nebel wird man z.B. im Gebirge hin und wieder Schwierigkeiten haben, die Wegemarkierungen zu finden.
Dass über das GPS-Signal auch die aktuelle Höhe angezeigt wird, kann hier zusätzlich von besonderem Vorteil sein,
beispielsweise wenn man weiß, in welcher Höhe die Hütte liegt, zu der man gehen will.
Oder sollte einmal ein Weg gesperrt oder
nicht begehbar sein, kann es notwendig
sein, diese Teilstrecke zu umgehen. Die
Positionsdarstellung auf der Karte gibt einem da immer das gute Gefühl zu wissen, wo man sich gerade befindet.

3. Tourplanung
Hat man sich nun von einem Gebiet die
Karte heruntergeladen und lässt sich seine Position in dieser anzeigen, stellt sich
die Frage, wohin man denn eigentlich gehen will. Auch hierbei kann einem die
App unterstützen. Entweder man plant
seine Strecke direkt in der App, oder man
kann auf eine Fülle von Tourenvorschlägen aus dem Internet (z.B. bei Outdooractive oder GPSies) zurückgreifen. Von
der gewählten Tour kann man sich dann
auch sofort den Wegeverlauf, das Höhenprofil, die Streckenlänge oder ggf. auch
Bilder dazu anzeigen lassen.

Wandern

Pfälzerwald

4. Navigation
Wenn man sich für eine Tour entschieden hat, aber nicht ständig auf die Karte
bzw. das Smartphone schauen möchte,
kann man sich ähnlich wie beim AutoNavi auch per Sprachanweisung leiten
lassen. Das hat den Vorteil, dass man sich
dann mehr mit
seinen Mitwanderern oder der
Natur beschäftigen kann. Außerdem lässt sich
schnell erkennen, wie viele
Streckenkilometer und Höhenmeter
hinter
bzw. vor einem
liegen, und es
wird einem dadurch erleichtert, seinen Zeit-, Energieoder auch Pausenbedarf abzuschätzen.
Mit hinterlegter Autokarte kann das
Smartphone übrigens auch als Alternative für ein Auto-Navi dienen und dann ein
hilfreicher Diener in fremden Städten
oder im fremdsprachigen Ausland sein.

5. Tracking
Möglich ist es aber auch, dass man seine
Wanderung mit einer App auch „nur“ aufzeichnet. D.h. ohne den Kartendownload, die Tourplanung oder die Navigation zu nutzen, kann anhand der ständigen
Positionsbestimmung die zurückgelegte
Strecke aufgezeichnet werden. Anschließend hat man beispielsweise das Höhenprofil, es werden die zurückgelegte
Strecke, die benötigte Zeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit und viele andere Daten ausgewiesen.

6. Stromverbrauch/Handhabung
Bei mir reicht eine Akkuladung des Smartphones i.d.r. für eine 2-3-Tagestour. und
wenn man sein Gerät nicht gerade fallen
lässt und in normalem umfang vor Feuchtigkeit schützt, wird einen der kleine Helfer
normalerweise auch nicht im Stich lassen.
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In der Praxis verwende ich vor allem folgende 3 Apps:
App

LocusMaps(+Brouter)

Komoot

Informationen

www.locusmap.eu
www.komoot.de www.vsappware.de
www.brouter.de (für Offline-Planung)

Betriebssystem

Android, iOS

Android, iOS

Fazit
Wanderapps sind für mich wie Wanderstöcke oder moderne funktionelle Outdoorbekleidung. Man kann auch ohne sie
wandern, aber dennoch haben sie einen
Mehrwert gegenüber der reinen Papierkarte und können einem bei seinen un-

GeoMeterPro

WindowsPhone

ternehmungen sehr hilfreich sein, wenn
man sich darauf einlässt. und da es häufig für Kinder interessant ist, mit technischen Geräten umzugehen, kann man
durch deren Verwendung vielleicht auch
die Wanderbegeisterung der Jungwanderer unterstützen.
Mario Steinbeck
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PWV-Geschäftsstelle,
Tel. 06321-2200 oder info@pwv.de
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PWV-Erlebnistag
Nach zwei Erlebnistagen im KurpfalzPark, fand er dieses Mal am 12. Juni im
Wild- und Wanderpark in Silz statt.
Rund 100 Pfälzerwäldler, von der Familie bis hin zur Ortsgruppe mit über
zwanzig Teilnehmern, nutzten das
Angebot, den Park zu ermäßigten Preisen zu besuchen. Schon am Eingang
begrüßten die frechen und hungrigen
Ziegen die Ankömmlinge. Aus dem Bollerwagen der Ortsgruppe Olsbrücken
klaute eine Ziege sogar eine ungesicherte Brötchentüte. Nachdem diese Hürde
genommen war, machten sich die meisten PWV-Mitglieder direkt auf den Weg
zum Wolfsgehege um die Fütterung mitzuerleben. Dann wurde der Park erkundet und die Kinder lösten die Aufgaben
der Parkrallye. Nach der Parkrunde war
das Feuer in der Grillhütte bereit. Es
konnte zum gemütlichen Teil der Veranstaltung übergegangen werden. Beim
gemeinsamen Grillen hatten die Ortsgruppen Gelegenheit sich untereinander
auszutauschen. Die Kinder eroberten
den großen Spielplatz. Nach dem Essen
stand noch Kinderschminken auf dem
Programm, Nils Nager kam zu Besuch
und die Kinder konnten sich in der
Hüpfburg austoben. Auch dieses Jahr
war es wieder eine schöne Veranstaltung, die nächstes Jahr an einem anderen Ort wiederholt werden soll.

Faszinierende Einblicke in die Vogelwelt
Die, wunderschön auf einer Anhöhe
gelegene und von Bäumen umgebene,
PWV-Hütte 'Zum Hohen Fels' in Krottelbach, bietet idealen Brut- und
Lebensraum für heimische Vögel.
Damit das Verhalten der Vögel genauer
beobachtet werden kann, hatte Naturschutzwart Steffen Königstein die Idee,
eine Infrarot-Kamera an einem Nistkasten zu installieren, und somit eine
Live-Übertragung direkt ins Wanderheim zu ermöglichen. Die Vereinsführung war einverstanden, so dass die
erforderliche Technik angeschafft werden konnte. Im April wurde die Kamera
im doppelten Deckel eines Nistkastens
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eingebaut. Schon einige Tage später
konnte man regen Flugverkehr am Nistkasten ausmachen. Ein BlaumeisenPärchen hatte mit dem Nestbau begonnen, direkt beobachtet von den Gästen
im Wanderheim. Ende April legte Frau
Meise das erste Ei. Täglich kam eines
hinzu, das Gelege füllte sich. Doch
plötzlich war kein Ei mehr im Nest zu
sehen, und die Elterntiere waren verschwunden. Am Abend kehrte Frau
Meise unversehrt von ihrem "Vatertagsausflug" zurück, wuselte ihr Gelege frei
und machte es sich im Nest gemütlich.
Die Brutphase hatte begonnen. Herr
Meise versorgte die Brütende mit

Leckerlis, aber ab und an unternahm
auch sie kleine Ausflüge.
Nach 12 Tagen Brutzeit war es endlich
soweit. Die kleinen Küken schlüpften
und das fürsorgliche Elternpaar begann
mit der Fütterung. Emsig flogen beide
Meisen, um ihren Nachwuchs mit
Insekten und Larven zu versorgen.
Es war ein tolles Schauspiel zu sehen,
wie sich die gelben Schnäbelchen weit
öffneten, wenn eines der Elterntiere
anflog und bei ganz genauem Beobachten konnte man erkennen, wie
eines der kleinen Schreihälse sich nach
der Fütterung umdrehte, die Eltern die
Notdurft aufnahmen und so das Nest
picobello sauber hielten.
Die Meisenküken wuchsen sehr
schnell. Täglich machten sie Fortschritte. Ein wirklich sehenswerter Einblick

gel auf den Ästen der Bäume rings um
die Hütte. Während dieser Ästlingsphase wurden die Jungtiere immer
noch von den Eltern gefüttert. Die
ersten Flugversuche waren zum Teil
recht beschwerlich und endeten
manchmal mit einem Absturz auf den
Boden.

in die Vogelwelt, von dem nicht nur
Schulklassen und Kindergartenkinder
ganz fasziniert waren, sondern auch
jede Menge Stammgäste, die täglich
nach "ihren" Jungen sahen. Nach zwei
Wochen war die Nestlingszeit der kleinen Meisen vorbei. Bei genauem Hinsehen entdeckte man nun die Jungvö-

Alle sind sich einig, dass sich der Kauf
der Kamera auf jeden Fall gelohnt hat.
Viele Besucher hatten ein derartiges
Schauspiel noch nie gesehen. Manche
konnten mit den Bildern auf dem Bildschirm erst nach einer kurzen
Erklärung etwas anfangen. Vielleicht
zieht ja noch ein Nachzügler ein. Ab
und an wird der Bildschirm eingeschaltet, um ja nichts zu verpassen,
aber bis jetzt hat sich leider noch
nichts getan.

Pfingstzeltlager 2016
Dieses Jahr fand das Pfingstzeltlager in
Dahn statt. Leider reisten aufgrund sehr
schlechter Wetterprognosen nur rund
70, vor allem jüngere, Teilnehmer an.
Wie immer hatte sich das Organisationsteam ein abwechslungsreiches
Programm einfallen lassen. Nach der

traditionellen Eröffnung durch die
Hauptjugendwarte war der Samstagnachmittag verschiedenen Workshops

gewidmet. Die Teilnehmer befüllten
z.B. Sandgläser, malten kunstvoll Mandalas aus, bastelten Buchzeichen oder
machten mit Flöte und Gitarre Musik.
Abends wurden Würstchen und
Marshmallows gegrillt und in der warmen Grillhütte am Lagerfeuer gesessen.

Bei der sonntäglichen Erlebniswanderung, konnten die verschiedenen Gruppen ihre Geschicklichkeit und ihren

Teamgeist unter Beweis stellen. An
unterwegs eingerichteten Stationen,
wie Seilspringen, Schätzen, Montagsmaler mit verbundenen Augen oder
auch Präzisionstrinken, waren alle Sinne, aber auch Ausdauer gefordert.

Aus Platzgründen fand zum ersten Mal
seit vielen Jahren am Pfingstmontag
kein Volleyball-Turnier statt. Stattdessen wurden Boule und Wikingerschach
gespielt. Beides nahmen die Teilnehmer begeistert an, so dass überlegt
wird, die beiden Turniere auch im
nächsten Jahr wieder anzubieten.
Alles in Allem war es ein gelungenes
Wochenende mit viel Spaß und deutlich besserem Wetter als erwartet.
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Der Natur auf der Spur

PWV-Familienfreizeit des Pfälzerwald-Vereins in Hermeskeil
Das Ziel der diesjährigen PWV-Familienfreizeit war der Nationalpark Hunsrück. Als Domizil hatten wir die
Jugendherberge Hermeskeil ausgewählt. Bei herrlichem Wetter und für
dieses Jahr ungewöhnlich sommerlichen Temperaturen eroberten die Kinder schon gleich nach der Ankunft das
großzügige Außengelände rund um die
Jugendherberge. Nach dem Essen wurden bei verschiedenen Spielen mit Bällen und Luftballons die ersten Kontakte
geknüpft. Der Abend klang gemütlich
im Freien aus.
Am Samstag machte sich die Gruppe
nach dem Frühstück bei kühleren Temperaturen und trübem Himmel auf den
Weg zum Erbeskopf, der höchsten
Erhebung in Rheinland-Pfalz. Auf dem
Programm standen eine Führung durch
das Hunsrückhaus, das Kennenlernen
der Fauna und Flora des Teiches,
sowie eine Wanderung am Erbeskopf
mit Besuch der Sommerrodelbahn und

Toben auf dem Spielplatz vor Ort.
Nach der Führung “tümpelten“ die
Kinder fleißig mit Sieben und Becherlupen rund um den Teich und beobachteten ihren Fang genau unter dem
Binokular. Leider spielte danach das
Wetter gar nicht mehr mit. Der
Erbeskopf war komplett in Wolken
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gehüllt und es begann zu regnen. Da
bei Nässe die Sommerrodelbahn
geschlossen ist, musste dieser Programmpunkt sehr zum Bedauern aller,
entfallen. Kurzerhand wurde beschlos-

sen zurück nach Hermeskeil zu fahren
und dort die Flugausstellung zu besichtigen. In vier Hallen und auf einem
großen Außengelände konnten die
unterschiedlichsten Flugobjekte bewundert werden. In der Concord gönnten wir uns dann noch einen Kaffee
und ein leckeres Stück Kuchen. Nach

dem obligatorischen Gruppenfoto ging
es zurück zur Jugendherberge. Da wir
uns dieses Jahr das Thema „Natur“
ausgesucht hatten, und am Vormittag
schon das Leben im Teich erforscht
wurde, widmeten wir uns nach dem
Abendessen den Wildbienen und dem
Bau einer Nisthilfe für diese. Aus leeren Konservendosen und hohlen Pflanzenstängeln konnten Kinder und Eltern
schnell ein mobiles und platzsparendes „Insektenhotel“ herstellen. Auch
der Samstag klang in gemütlicher Runde aus.
Bei endlich wieder strahlendem Sonnenschein brach die Gruppe sonntags
nach dem Räumen der Zimmer zu
einer Geocaching-Tour auf dem Naturerlebnispfad in Hermeskeil auf. Mit
GPS-Geräten ausgerüstet, galt es anhand verschiedener Rechenaufgaben
und kleiner Rätsel die Koordinaten für
eine im Wald versteckte „Dose“ zu
ermitteln. Auch diese Aufgabe wurde
von allen gelöst und der Schatz, glücklicherweise, auch gefunden. Nach
dem Mittagessen hieß es dann schon
wieder Abschied nehmen.
Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr
im September in der Pfalz-Jugendherberge in Neustadt wieder, wo wir als
Detektive unterwegs sein werden.

Pfälzerwald
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„Hänschen
Klein...“

Jeder Mensch hat etw
etwas,
as, das ihn antreibt.
antreibt.
Wir
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Wir machen den W
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Mitgliedschaft =
mehr als nur Kunde sein!
Die Bank, die
ihren Kunden gehört.

Mit Ihrer VR
VR-BankCard
-BankCard
immer einen Schritt vor
voraus.
Als Kunde der
7PMLTCBOL,VSVOE3IFJOQGBM[
bieten wir Ihnen etwas besonderes:
Ihre einmalige VR
VR-BankCard
-BankCard
ard
d–
CFESVDLUNJU*ISFNJOEJWJEVFMMFO
-JFCMJOHTNPUJW
Mehr Infos unter
volksbank-krp.de/bildkarte
volksbank-krp.de/bildkarte

Was macht man eigentlich
eigent
mit 18 Millionen? Weiter.
Immer weiter. Denn die 18 Millionen Mitglieder der Genossenschaftsbanken in Deutschland sind nicht nur unsere
Kunden, sondern auch unserre
e Eigentümer.
Das sind für uns Rekord und Ansporn zugleich.
Werden auch Sie Mitglied einer Genossenschaftsbank wie der Volksbank
olksban
nk K
Kurur- und Rheinpfalz und
QSPUJFSFO4JFWPO[BIMSFJDIFO7PSUFJMFO
.FISFSGBISFO4JFJO*ISFS'JMJBMFPEFSVOUFS
www.volksbank-krp.de/mitgliedschaft
www
.v
volksbank-krp.de/mitgliedschaft
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Serviceleistungen der Geschäftsstelle

Pfälzerwald
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MITGLIEDER HABEN VORTEILE
Wanderkarten

Radwanderkarten

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

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

je 8,50 6

je 6,90 6

je 4,80 6

je 6,00 6

PWV-Shirts - Abverkauf

Hochwertige Qualität, atmungsaktive Baumwolle
T-Shirt weiß
14,90 6 9,90 6
Polo-Shirt schwarz 29,90 6 19,90 6

Wanderführer und -bücher

"Mit dem Kinderwagen durch die
Pfalz", "rother Wanderführer",
"Pfälzerwald u. Südl. Weinstr.",
"Pfälzerwald mit Bienwald",
"Pfälzer Wanderbuch"

unterschiedliche Preise
starke Rabatte für Mitglieder!
PWV-Hüttenverzeichnis

3,00 6
1,00 6

Pfälzer
Hüttenbuch
12,80 6
10,50 6

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

PWV Caps

Hochwertige Baumwollschirmmützen, schwarz od. hellblau

je 10,90 6

je 8,10 6

Attraktiver Schlüsselanhänger
mit PWV-Aufdruck und
Einkaufswagenchip

Moderne
Druckkugelschreiber

inkl. Geschenk-Box

nur 2,50

6

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

Hochwertige
Schoppenglasabdeckung
Ein MuSS für jeden Pfälzer!

1,50 6

Sitzkissen

Wanderversch. Farben
Taschenschirm
4,90 6

„Light trek automatic“ oder
„dainty automatic“

49,90 6
ab 29,90 6

Unser gesamtes Programm unter "www.pwv.de"
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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

Geschäftsstelle

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

Heute:

ErlebnisPfadePfalz – unser interaktiver Wanderplaner

Seit Anfang dieses Jahres ist der neue interaktive Tourenplaner des PfälzerwaldVereins verfügbar und im Internet unter
www.pwv.de zu finden. Mit ihm präsentieren wir unsere Wanderwege in ansprechender, moderner Form. Wanderer können mit diesem leistungsfähigen Hilfsmit-

An Wandertouren Interessierte starten am
einfachsten auf der Homepage des PWV
unter dem reiter „Wanderplaner". Auf der
Startseite sind jede Menge Informationen
rund um die Pfalz und den Pfälzerwald zu
finden. unter „Hütten“ sind die PWV-Hütten aufgeführt, Angaben zu Sehenswürdigkeiten, Attraktionen und
Museen findet man unter
„Ausflugsziele“ unter dem
reiter „Pfälzerwald-Verein

Setzen von verschiedenen Wegepunkten
auf das Streckennetz erstellt werden. Im
Höhenprofil sind die Auf- und Abstiege
und, farblich unterschieden, die Wegearten zu erkennen. Nun sollte der Tourenverlauf in einem kurzen Text beschrieben
werden. Einige schöne Fotos von markanten Punkten der Wanderung runden die
Tourenplanung ab.
So bietet sich dem interessierten Wanderfreund bereits kurz nach der
Anlage mit den zur Verfügung gestellten Programmen ein gefälliges Bild (Beispiel Kalmit-Tour der Ortsgruppe Altdorf-Böbingen).

Mitarbeit erwünscht

tel eigene Touren am Computer planen
und diese auch veröffentlichen, den GPSTrack herunterladen und mit dem Gerät im
Gelände navigieren. Es besteht ebenso die
Möglichkeit, auf schon bestehende Tourenvorschläge zuzugreifen und diese für
den eigenen Bedarf auszudrucken.
Das Wanderportal basiert auf der neuesten
Version des „outdooractive regio“, dem
Onlinekartendienst der Firma Outdooractive GmbH&Co. KG, Europas größter Outdoor-Plattform.

Touren“ stehen die TopTipps. Dahinter verbergen
sich Tourenvorschläge unserer Ortsgruppen. Verschiedene Wanderfreunde sind
als Autoren eingetragen und
veröffentlichen so Wandervorschläge ihrer Vereine.

Tourenplanung
Eigene, aufgezeichnete Tracks können
hochgeladen werden. Die route wird
maßstabsgerecht im entsprechenden
Landkartenausschnitt dargestellt. Die
Höhenlinien werden in einem separaten
Bildschirmfenster angezeigt. Der Tourenverlauf kann aber auch manuell auf dem
ausgewählten Kartenausschnitt durch das

Ohne Mitarbeiter kann das
beste interaktive Wanderportal nicht funktionieren.
Aber nachdem es die berühmte „eierlegende Wollmilchsau“ nun tatsächlich so
gut wie nicht gibt (sprich: der fleißige Wanderer macht Spitzenfotos, bedient das GPSGerät, erstellt hochklassige Tourenbeschreibungen und managt auch noch die Software bis zur Veröffentlichung des Ganzen
im Internet), können in den Ortsgruppen
gerne diese Tätigkeiten aufgeteilt werden.
Thomas Jutzy richtet gerne „Schnupperzugänge“ bei www.outdooractive.com
ein. Auch der „berühmte Laie“ kann auf
Grund der dabei erteilten Berechtigungen
innerhalb der Software nichts außer seiner
eigenen Arbeit kaputtmachen.
Fragen werden gerne beantwortet am Telefon 06308-2100 oder per E-Mail (adminoutdoor-pwv@arcor.de).
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Ortsgruppen berichten

Pfälzerwald
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In Südtirol

Partnerschaft

Theisbergstegen. unsere erste Tour im Meraner Land ging bei heißen
35 Grad von Algund über den Tappeiner Weg nach Meran, am nächsten Tag von Aschbach über die Seespitz zur Naturnser Alm, wo Emilie Weber (87) ihre Ehrung für 1000 Wanderungen erhielt. Zur „Halbzeit“ ging es zum Schloß Trauttmansdorf und den Sissi-Weg nach Me-

Pirmasens 1905. Nach den letztjährigen Feierlichkeiten zum Partnerschaftsjubiläum Poissy – Pirmasens, trafen sich die Wanderer des Pois-

ran, um die Stadt etwas kennenzulernen. Die nächste Wanderung
führte von Algund nach Partschins über den Sonnenberger Panoramaweg nach Naturns. Am letzten Tag unseres Aufenthaltes wanderten wir über den Algunder Waalweg zum Marlinger Waalweg, um
von dort unseren Wanderabschluss zu feiern.
BB

...wo der Bergdoktor zuhause ist
Heppenheim. Ellmau am Wilden Kaiser in Österreich, wo der Bergdoktor zuhause ist, war Ziel unserer diesjährigen Mehrtagesfahrt.

sy-rando St. Exupery und des PWV Pirmasens 1905 „Drei Buchen“ zu
Wanderungen in den französischen Ardennen. Bei schönstem Wetter
und bester Stimmung erlebten die Teilnehmer vier Tage lang die Schönheiten rund um den schön gelegenen Ort Haybes im Tal der Meuse.
Abschluss des Treffens fand am letzten Tag statt bei einer kleinen Wanderung durch Weinberge der Champagne und in Hautvillers bei Epernay. Für das nächste Jahr ist ein Wandertreffen in der Bretagne vorgesehen, ein Treffen in Pirmasens ist in Planung.
OG

Murmeltierpfad
Hauenstein. unser Ziel war diesmal Saalbach Hinterglemm bei Zell
am See. Wanderungen führten auf die Linding-Alm, über Österreichs größte Hängebrücke mit einem anschließenden 500 Meter

Es wurde in zwei Gruppen mit Bergführern gewandert, u.a. zur Hartkaiser Bergstation 1520 Hm oder dem berühmten Bergdoktorhaus.
Oder hoch über Kufstein in das Dorf Scheffau. Nach einem Besuch
von Innsbruck ging es über Steinadler, Kaiseral zur rehbachklamm,
mit der 2. Gruppe zu Marchentalalm oder Jochstubensee zur Bergstation Hartkaiser und mit der Bahn ins Tal.
Am letzten Tag wanderte die große Gruppe von Ellmau zur Annagrotte,
Gaudeamishütte und über die Wochenbrunneralm zurück, die kleine zum Hintersteinersee und den Panorama rundweg entlang. MD

langen Baumwipfelpfad, zur Asitz-Alm oder mit der Bergbahn zum
Kohlmeis-Berggipfel, mit einer wunderbaren rundumsicht auf die
umliegende Bergwelt. Am letzten Tag fuhren wir, nach dem Besuch der Wallfahrtskirche Maria Alm, weiter zum Arturhaus unter
dem Hochkönig mit Sennerei und wanderten auf dem Murmeltierpfad unter dem stolzen Gipfel entlang.
Br

Wanderfahrt in das Inntal
Grünstadt. 47 Wanderer unternahmen im Juli eine einwöchige Wanderfahrt nach Kramsach in Tirol. Am ersten Tag gab es eine Wande-
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rung vom Hotel zum reintaler See und den Museumsbauernhöfen,
dienstags eine Gipfelbesteigung zum Wiedersberger Horn im Alpbachtal. Am darauffolgenden Tag wurde eine Stadtbesichtigung in
Innsbruck durchgeführt und am Nachmittag ging es mit der Grubenbahn in das Innere des Silberbergwerks in Schwaz.
Desweiteren wurden an 2 Tagen das Hochtal Wildschönau erwandert. Zum einen ging es durch die Kundler Klamm zur Schönanger
Alm und am darauf folgenden Tag wurden, nach Kondition der Wanderer, Touren unternommen auf den Höhenwegen des Markbachjochs. Der letzte Wandertag begann mit einer Dampflokfahrt
vom Startpunkt Jenbach in richtung Achensee. Dort angekommen
gingen einige Teilnehmer auf das Schiff und unternahmen eine Schifffahrt zur Gaisalm. Die restlichen Wanderer waren per Pedes zur Gaisalm unterwegs.
FW

Pfälzerwald

Ortsgruppen berichten - Mitteilungen des Vorstandes

Links und rechts
der Ruhr
Mutterstadt. Auf dem Weg zu unserer diesjährigen Wanderfahrt in Velbert besuchten
wir das Ne-anderthal Museum in Mettmann.
Dort erfuhren wir auf anschauliche Art, wie
wir uns, der homo sapiens, vom urmenschen über den homo Neanderthalensis entwickelt haben. Eine spannende Geschichte.
Am 1. Tag wanderten wir auf Serpentinen zu
Europas größter Halde, der Hoheward, einem künstlich aus dem Abraum des
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Warum ich Mitglied
im Pfälzerwald-Verein
geworden bin
...weil für jeden
etwas dabei ist!

Ein Bekenntnis
von Christian Schmähl
und Markiererin Jana
aus der Ortsgruppe rhodt.

Pfälzerwald, Pfälzerwald
bist ewig jung und ewig alt.
Willst den Pfälzer recht versteh’n,
dann musst in seinen Wald du geh’n!
Eintrag in einem alten Gästebuch
des Forsthauses Heldenstein

Ein Beitrag zur pfälzischen Forstgeschichte

Beginnend bei den „alten Landesherren“,
über die Besetzung der Pfalz durch die Franzosen bis hin zum „segensreichen Aufschwung einer von lenkender Hand geprägten Waldwirtschaft“ durch Bayern vor genau
200 Jahren werden wesentliche, interessante
Ereignisse und insbesondere organisatorische
Veränderungen der pfälzischen Forstverwaltung herausgegriffen. So werden die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse an den
Wäldern und der Waldbestände beleuchtet,
die gravierenden Veränderungen in der
Waldarbeit im Laufe der Zeit, der Wandel des
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Die Wälder der Pfalz waren vor langer Zeit
die Lebensgrundlage der ersten Siedler. Später wurden sie Adels- und Kirchenwälder und
schließlich entstanden daraus die heutigen
Wirtschaftswälder. Gerhard Albert, der Autor
und Herausgeber des Buches, hat als
langjähriger Angehöriger der pfälzischen
Forstverwaltung die Entwicklung der pfälzischen Wälder über die letzten 200 Jahre zusammengetragen. Aus der recherche von
vielfältigen historischen, antiquarischen und
neuzeitlichen Literaturquellen, ergänzt durch
wertvolle Informationen von ehemaligen
Kollegen, entstand ein „forstgeschichtlicher
roter Faden“ bis zur Neuzeit.

Berufsbildes des
Försters, die EinŝŶďůŝĐŬĞ
flüsse von Kriegen auf den
Wald und, speziell in den pfäl&KZ^d'^,/,d
zischen Wäldern, die rolle
des
Militärs.
Den ehemals bedeutsamen Triftanlagen und
den Besonderheiten einiger historischer
Waldregionen wird ebenso raum gewidmet
wie dem Naturpark Pfälzerwald, dem Biosphärenreservat, dem Haus der Nachhaltigkeit
oder dem Trippstadter Schloss mit seinen diversen früheren und heutigen Funktionen.
Jagd und Wild sind untrennbar mit der pfälzischen Forstgeschichte verbunden. Die Bedeutung der Jagd in der Vergangenheit bis
heute ist ein weiteres, spannendes Themenfeld im Buch.
/E/dZ'hZW& >/^,E



„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“



Einblicke in die Wälder der Pfalz



BUCHBESPRECHUNG

 

Kohleabbaus geschaffenen Berg von ca. 110
Meter Höhe, der durch gezielte Landschaftsmaßnahmen von der Natur zurückerobert wird. Wir lernten viel über die Entwicklung des Kohlebergbaus in der region,
der Ende 2018 durch die Schließung der
letzten Zeche enden wird. Der Blick bei
schönstem Wetter von oben über das gesamte ruhrgebiet, von Datteln, Dortmund,
Bochum, Duisburg, recklinghausen bis in
die rheinebene, ist großartig.
Die 2. Tour führte uns in die ländliche Gegend
links der ruhr nach Heidhausen. Am Nachmittag besichtigten wir die Villa Hügel mit
dem wunderbaren Park. Wir waren beeindruckt über die Geschichte der Familie Krupp
und von der Ausstattung des Gebäudes.
Dann wanderten wir rechts der ruhr in einer Grünzone nach Duisburg bis zur Einmündung der ruhr in den rhein. Dabei erlebten wir, wie dicht Straßen, Schienen und
Wasserläufe nebeneinander verlaufen. Der
4. Tag brachte uns durch Wälder auf den
Höhen über der ruhr, bis hinab in die ruhrtalauen, mit dem Endpunkt Kloster Saarn,
bevor es in freier Landschaft in die Gegend
um Velbert ging.
Zum Abschluss wanderten wir in der Elfringhauser Schweiz, wo wir die Natur in
vollen Zügen genießen konnten.
CB.

'ĞƌŚĂƌĚůďĞƌƚ

„Einblicke in die Wälder der Pfalz“ - ein detailreich recherchiertes Buch, dabei sehr gut
leserlich, kurzweilig und in vielen Passagen
munter und amüsant geschrieben. Ein kompaktes Büchlein, illustriert mit aussagekräftigen Fotos - für interessierte Leser, auch außerhalb der Forstorganisation.
Preis: 10 Euro, erhältlich bei Gerhard Albert,
E-Mail: gerhard.albert@gmx.net
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Wilde Küste – Costa Brava
18. aktive PWV-Erlebniswanderfahrt ins spanische Katalonien
2 Termine: 21. bis 29.4. oder 28.4. bis 7.5.2017
Die Costa Brava, eine region, deren
Landschaften nicht vielseitiger, wilder
und schöner sein könnten, lockt immer
mehr sportlich interessierte Wanderer
und radfahrer, aber auch Kulturbegeisterte auf die Pfade abseits des Touristentrubels. und sie werden reich belohnt: mit
faszinierenden Ausblicken, Wanderungen direkt an und über dem Meer, ursprünglichen Siedlungen im Landesinnern, der Gastfreundschaft der Einwohner, einzigartigen Gebirgsketten, Oliven,
Wein und Tapas, aber auch völlig überraschenden Schätzen. Wir werden geheime Plätze grandioser Naturschönheiten
im Wanderparadies Costa Brava entdecken und die Schätze Kataloniens, Heimat von Dali und Picasso, erwandern. Bereits im Jahr 2000 war die „Wilde Küste“
das Ziel der ersten, bis heute kulturell und
kulinarisch unvergessenen aktiven PWVWanderfahrt, weshalb es jetzt an der Zeit
ist, die Erinnerungen durch völlig neue
Touren wieder aufzufrischen. Hasta la vista in Spanien!
Alle Wanderungen, zusammengestellt
und geführt von der PWV-Geschäftsstelle, verlaufen auf meist steinigen Wegen,
über zahllose Stufen und felsige Abschnitte, die Trittsicherheit und sehr gute

Kondition erfordern und nur von Geübten bewältigt werden können. Bis zu
1.000 Höhenmeter, 7 Stunden Gehzeit
und/oder 25km Wegestrecke müssen pro
Tag bewältigt werden, genauso lange steile Abstiege.
Vorgesehene Wanderungen:
Alte Fischerpfade
Die anstrengende Küstenwanderung führt
uns über den Küstenabschnitt zwischen
Tamariu und Palamos. Hier zeigen sich
kleine Buchten, pittoreske Fischerdörfer,
von Pinien eingerahmte Küstenpfade,
einsame Kieselbuchten, bezaubernde
Naturstrände und naturbelassene, mediterrane Waldflächen. Idyllischer kann
Wandern an der Costa Brava nicht sein.
Tiefe Korkeichenwälder
ursprünglichste Costa Brava. Wir ersteigen den Puig d’Arques mit beeindruckendem Blick von der Aussichtsplattform bis hin zu den Ausläufern der
Pyrenäen und erreichen über lange Wege
ein idyllisches Bauerngut mit Kapelle, wo
die Zeit gänzlich stehen geblieben zu sein
scheint. Nach uriger Einkehr geht’s
zurück durch imposante Korkeichenwäl-

der des Gavarres-Gebirgszuges im katalonischen Hinterland.

Piraten und Schmuggler
Vom bezaubernden mittelalterlichen
Örtchen Begur mit Altstadt und Burgberg,
geht es auf einem kleinen Waldpfad im
Flusstal zu den atemberaubend schönen
Buchten von Begur. Auf kleinen Piratenund Schmugglerpfaden führt uns der sehr
anspruchsvolle und lange Weg weiter,
entlang tief abfallender Steilküsten bis
nach Aiguablava, stets begleitet von tausenden Möwen und traumhaften Blicken
auf das Mittelmeer.

Preise:
€ 658.-p.P. im DZ, EZ-Zuschlag € 58.-,
rrV: € 18.-, inkl. Auslandsschutz: € 33.Ortstaxe vor Ort zu zahlen: ca. € 3,50 p.P./
Aufenthalt
Leistungen: Hin- (über Nacht) und rückfahrt (beim 2. Termin ist auch die rückfahrt über Nacht) im komfortablen 5-Sterne-reisebus, 7 Übernachtungen mit
Frühstück und HP mit Wasser und Tischwein (inkl. katalanischem Abend), 5 geführte Wanderungen inkl. aller An- und
rückfahrten, 1 einheimisches Picknick,
1 Ausflug mit Weingutsbesuch, ½ DZ
(getrennte Schlafzimmer) sind nur möglich, wenn ein Zimmerpartner gefunden
wird. Fakultativer Flug und Verlängerungswoche auf Anfrage.
Zustiegsorte:
Saarbrücken, St. Ingbert, Pirmasens,
Kaiserslautern, Neustadt, Edenkoben,
Landau, Ludwigshafen
Anmeldungen:
Bitte telefonisch (06321-2200), schriftlich oder per Email (wallner@pwv.de),
mit allen nachfolgenden Angaben.
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Wanderfreier Tag mit Ausflug nach Tossa
de Mar und Besuch eines katalanischen
Weingutes.

PWV-Erlebniswanderfahrt
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va. Direkt über dem Meer steigt bei St.
Feliu das Ardenya Gebirge auf. Über
Waldpfade laufen wir in das Gebiet der
ehemaligen Einsiedelei Sant Elm hinab

und auf Pfaden bis in den Hafen des bunten Sant Feliu. Von hier geht es auf schmalen Küstenwegen, steil auf und ab, vorbei
an unzähligen kleinen Felsbuchten

"

Benediktiner und Klippen
Vor den Toren Barcelonas befindet sich
die beeindruckende Gebirgslandschaft
Vall Oriental. Wir wandern rund um einen der geschichtsträchtigsten Orte der
umgebung, ein altes Benediktinerkloster
mit ursprüngen aus dem Jahr 997, inmitten der imposanten Bergkulisse. Auf
schmalen Pfaden des Gr5 führt uns die
abenteuerliche Tour entlang roter Klippen, bevor uns nach steilem Abstieg auf
einem Ziegenpfad ein Picknick erwartet.

Berge und wilde Küsten
Meer und Gebirge, selten liegen sie so
dicht beieinander wie an der Costa Bra-

Verbindliche Anmeldung für die 18. PWV-Mitgliederreise „Costa Brava“:
1.Termin: 21. bis 29. April 2017
2. Termin: 28. April bis 7. Mai 2017
Name/n:
Adresse:
Email und Telefon (wichtig):

Alle Geburtsdaten:
Zustieg in:
EZ

DZ

Ortsgruppe:
Datum/unterschrift:

1/2 DZ
rrV:

ja

nein

Pfälzerwald-Verein e.V., Fröbelstr. 24, 67433 Neustadt
Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt

*5578#00000#0216*

Alle Infos zum PWV:
www.pwv.de

zurück nach Playa de Aro, stets begleitet
vom rauschen der wilden Küste.

Wir wohnen im Götten-Ferienzentrum in
Playa de Aro, schattig unter Pinien in mediterranem Ambiente, nur wenige Meter
von Meer und Strandpromenade entfernt.
Die Ferienanlage verfügt über ein restaurant mit Bar, Sommerterrasse und
Hallenbad. Die modernen Appartements
sind ausgestattet mit Schlaf-, Wohnzimmer, Küche, Balkon oder Terrasse,
Bad/WC, Sat-TV und WLAN.

