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01. Eröffnung durch den Hauptvorsitzenden, Totenehrung

02. Grußworte

03. Anwesenheitsfeststellung

04. a) Jahresberichte 2016
b) Rechnungslegung 2016

05. Aussprache

06. Entlastung des Rechners und des Hauptvorstandes

07. Beratung über die vorliegenden Anträge zum Haushalt 2017
(Hauptvorstand und Ortsgruppen)

08. Haushaltsplan 2017

09. Ehrungen, Verabschiedungen und Neuvorstellungen

10. Auszeichnung der erfolgreichsten Ortsgruppen 2016

11. Festlegung des Ortes der PWV-Mitglieder versamm lung 2018

12. Verschiedenes

Nach der Satzung des Pfälzerwald-Vereins ist für 

jede Ortsgruppe ein Delegierter pro angefangene 

200 Mitglieder zugelassen. Kleine Ortsgruppen 

dürfen in diesem Jahr 1 weiteren Begleiter als Gast

mitbringen.

Dr. Klaus Weichel
Vorsitzender

Beiprogramm 
zur Mitgliederversammlung

Für mitangereiste Interessenten führt die Ortsgruppe

Waldsee eine kleine kulturelle Wanderung. 

Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Halle. 

Rückkehr ist bis zum Ende der 

Mitgliederversammlung ab ca. 16 Uhr.

Inhalt:

Einladung an alle Delegierten zur
PWV-Mitgliederversammlung 2017,

am Samstag, 11. März 2017, um 14.00 Uhr, 

in der Kulturhalle, Schifferstadter Straße 2, in 67165 Waldsee.
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Waldsee in der Pfalz 
Mitgliederversammlung des Pfälzerwald-Vereins 

am 11. März 2017

Waldsee in der Pfalz heißt im Jahr 2017

die Delegierten der Ortsgruppen des

Pfälzerwald-Vereins zur jährlichen

Haupt versammlung herzlich willkom-

men.

Waldsee hatte Ende 2016 rund 6.000 Ein-

wohner, die Ortsgemeinde Waldsee bil-

 

ich freue mich, dass die diesjährige Haupt-
versammlung des Pfälzerwald-Vereins im
Rhein-Pfalz-Kreis stattfindet. Nicht nur in
Waldsee, sondern auch in vielen anderen
Gemeinden des Landkreises finden sich
sehr aktive Wandergruppen des Pfälzer-
wald-Vereins, die, wie viele Gruppen im
Verein, nicht nur gemeinsam Wandern,
sondern zahlreiche gesellschaftliche Ver-
anstaltungen durchführen. 

Wenn man es richtig betrachtet, beginnt
der Pfälzerwald bereits in Dudenhofen,
Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Der
Speyerer Wald mit seinen Teilgebieten
Dudenhofener Wald und Schifferstadter
Wald im Rhein-Pfalz-Kreis zieht sich über
den Ordenswald bis nach Neustadt, wo
die Haardt beginnt. Neben dem Wald bie-
ten sich im Landkreis viele weitere Gele-
genheiten für eine Wanderung. Neben den
Rheinauen als Kleinod mit vielen Tier- und
Pflanzenarten bieten unsere Gemeinden
zahlreiche historische Stätten, Heimatmu-
seen und kulturelle Highlights, die erwan-
dert werden können. Als Mitglied im Pfäl-
zerwald-Verein wandere ich auch selbst

gerne, weshalb ich mir vorgenommen

habe, gemeinsam mit den Bürgerinnen

und Bürgern den Rhein-Pfalz-Kreis zu Fuß

zu erkunden. Zweimal im Jahr organisie-

re ich daher gemeinsam mit den Gemein-

den und der jeweiligen Ortsgruppe des

Pfälzerwald-Vereins eine Landratswande-

rung, um Schönheiten und Besonderhei-

ten der Gemeinden kennenzulernen, aber

auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ins

Gespräch zu kommen. Für die großartige

Unterstützung bin ich neben den Orts-

gruppen auch Ludwig Lintz dankbar, der

die Koordination mit den Ortsgruppen

übernimmt.

Wenn ich die Zeit finde, mit meiner Frau

im Pfälzerwald wandern zu gehen, dann

ist das für mich immer Erholung und Er-

lebnis zugleich. Im Wald gibt es je nach

Jahreszeit immer etwas Neues zu ent-

decken, und durch die vielfältige Arbeit

des Pfälzerwald-Vereins, seiner Mitglieder

und Aktiven können Wanderfreunde aus

Nah und Fern auf ein weitverzweigtes

Streckennetz zurückgreifen. Natürlich ge -

Grußwort 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,

hört zu jeder guten Wanderung die Ein-
kehr in eine der vielen Hütten, die unter
anderem von mehreren Ortsgruppen mit
viel Liebe geführt werden. 

Die Teilnehmer der diesjährigen Haupt-
versammlung in Waldsee heiße ich herz-
lich im Rhein-Pfalz-Kreis willkommen
und wünsche Ihnen gute Beratungen. Al-
len Mitgliedern des Pfälzerwald-Vereins
wünsche ich allzeit schöne Stunden auf
ihren Wanderungen und dass sie immer
wohlbehalten zurück ins Tal kommen.

Ihr

Landrat

Clemens Körner

dete von 1972 bis 2014 mit der Ortsge-

meinde Otterstadt die Verbandsgemein-

de Waldsee. Aufgrund der Kommunal-

und Verwaltungsreform wurde die Ver-

bandsgemeinde zum 01.07.2014 aufge-

löst. Die Ortsgemeinde Waldsee bildet

seitdem mit den Ortsgemeinden Altrip,

Neuhofen und Otterstadt die Verbands-

gemeinde Rheinauen. 

Bis zur Kreisreform im Jahr 1969 gehör-

te die alte Verbandsgemeinde zum Land-

kreis Speyer und seit dessen Auflösung

im gleichen Jahr zum Landkreis Lud-

wigshafen, welcher seit 2003 Rhein-

Pfalz-Kreis heißt. Altes Fachwerkhaus

Auf der Au, 1. Abteilung
Auf der Au, 2. Abteilung
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Waldsee ist nachweisbar eine uralte

Dorfgemeinschaft. Der Ort liegt histo-

risch gesehen in einem Raum, der, wie

Gräberfunde beweisen, schon in der Rö-

merzeit besiedelt war. Waldsee wurde

von den Franken gegründet und erstmals

als „Walahhesheim“ erwähnt. Die älte-

ste urkundliche Erwähnung eines Ein-

wohners liegt über 800 Jahre zurück. Im

Jahr 2003 fand eine 800-Jahr-Feier des

Ortes statt. Die heutige Form des Orts-

namens entstand aus dem vorher übli-

chen Namen „Waltzheim“. Die erste ur-

kundliche Festlegung auf den Namen

Waldsee findet man im Jahr 1792.

 Grußwort 

Liebe Wanderfreunde, 

 

drücken, dass Sie weiter viele aktive Mit-

glieder haben werden, die sich für diese

gute Sache engagieren wollen.

Die vielen begeisterten Pfälzerwald-Be-

sucher, auch wenn sie nicht Mitglieder in

den Ortsvereinen sind, zeigen Ihnen, wie

sehr Ihre Leistungen bei den Menschen

ankommen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Auf-

enthalt hier in Waldsee und alles Gute für

die Zukunft.

Mit freundlichen Grüßen

Otto Reiland

Bürgermeister VG Rheinauen

Grußwort 

Liebe Pfälzerwald-Vereinsmitglieder,

unsere Ortsgruppe Waldsee ist in diesem

Jahr Ausrichter der PWV-Mitgliederver-

sammlung. 

Wir gehören zum Bezirk-Vorderpfalz und

obwohl wir erst 1980 gegründet wurden,

haben wir uns fest im dörflichen Vereins-

leben integriert, zahlreiche Veranstaltun-

gen durchgeführt und auch mehrere

Wander- und Radwege markiert.

Eine große Tradition ist unser jährliches

Sommerfest mit einem Oldtimer-Traktor-

Treffen.

Wir freuen uns sehr, die große Familie der

Pfälzerwäldler am 11. März bei uns be-

grüßen zu dürfen und werden uns be-

mühen, aufmerksame Gastgeber zu sein.

Der Mitgliederversammlung wünsche ich

einen guten Verlauf und den Delegierten

jetzt schon eine gute Anreise.

Herzliche Grüße

Lore Nieser

1. Vorsitzende der OG Waldsee

Der Spitzname für die Einwohner Wald-

sees ist „Hämmel“. Er geht auf ein Miss-

geschick eines Schäfers im 19. Jahrhun-

dert zurück. Dieser führte eine Schafher-

de über einen zugefrorenen See; das Eis

hielt jedoch nicht und ein Großteil der

Herde versank. Eilig kam der Metzger aus

Waldsee zur Notschlachtung der Tiere

an den Weiher. In Windeseile sprach sich

im Dorf die Kunde über günstiges Lamm-

fleisch herum. Als dieses die Einwohner

des Nachbardorfes erfuhren, eilten auch

sie mit Behältern aller Art zum Schlacht -

ort; aber es gab kein Schaffleisch mehr.

Aus Ärger bezeichneten sie die Waldseer

als „Hämmel“. Auf dem Schwanenplatz

in der Ortsmitte erzählt die Brunnenge-

staltung von dieser Begebenheit.

Die Ortsgemeinde liegt einerseits ver-

kehrsgünstig im Einzugsbereich der bei-

den Städte Speyer und Ludwigshafen und

zu Ihrer Hauptversammlung begrüße ich

Sie sehr herzlich hier in Waldsee. Ich freue

mich, dass Sie unsere Gemeinde als Ver-

sammlungsort ausgewählt haben, wo wir

doch am Rhein und nicht im Pfälzerwald

liegen. 

Unserer Ortsgruppe danke ich für die Aus-

richtung dieser großen Veranstaltung.

Ich kann Ihnen versichern, dass für uns 

Rheinanlieger der Pfälzerwald ein hoch

geschätzter und viel besuchter Erholungs-

raum ist und wir es genießen, dort auf gut

markierten Wanderwegen idyllische

Landschaften, Dörfer, Burgen und gast-

freundliche, bewirtschaftete Pfälzerwald-

Vereinshütten besuchen zu können. Der

Pfälzerwald ist für uns naturnahe Erholung

pur und unsere sehr aktive Waldseer Orts-

gruppe fördert diese Erholungsmöglich-

keiten mit vielen Ausflugs- und Wander-

angeboten zu allen Jahreszeiten.

Ich möchte den Ortsgruppen für ihre wich-

tige und wertvolle Arbeit zur Erhaltung und

Entwicklung unseres Pfälzerwaldes als

großes, natürliches Erholungsgebiet herz-

lich danken und auch die Hoffnung aus-

Heimatmuseum
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4. März Workshop „Karte & Kompass“, PWV-Wanderheim Hördt

11. März Mitgliederversammlung, Waldsee

25./26. März PWV-Wanderführerausbildung, Hilschberghaus Rodalben

1. April „Moderne Vereinsführung“, Hüttenbrunnen Edenkoben

21. - 29. April Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Wilde Küste – Costa Brava“

28. April – 7. Mai Aktive PWV-Erlebniswanderfahrt „Wilde Küste – Costa Brava“

6. Mai Kulturtagung, Zweibrücken

Jedermannwanderungen „Zu Aussichtstürmen in der Pfalz“
22. April „Zum Eulenturm bei Eulenbis“

20. Mai „Zum Luitpoldturm“

Weitwanderungen 
22. April Nordic Walking Halbmarathon in Rheingönheim

6. Mai Marathon rund um den Donnersberg

20. Mai Burgen-Marathon, Hauenstein

10. Juni Marathon auf dem Brunnenwanderweg, Heltersberg

17. Juni Wandermarathon Wachenheim

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

3. – 5. Februar JuLeiCa-Basiskurs, JuHe Thallichtenberg

4. März Winterverbrennung, Olsbrücken

3. – 5. März „Der Natur auf der Spur“, JuHe Hochspeyer

25. März Frühjahrsjugendwartetagung, Kirkel

30. April „Nacht der Hexen“, Wachenheim

19. – 21. Mai Sportwochenende, Turnerjugendheim Annweiler

3. – 5. Juni Pfingstzeltlager, Kirkel

Alle Termine immer brandaktuell unter „www.pwv.de“!2
0
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andererseits in einer herrlichen Umgebung von Natur- und

Landschaftsschutzgebieten. Rad- und Wanderwege führen

entlang von Altrheinarmen und durch die zu jeder Jahreszeit

wunderschönen Felder, Wiesen und Wälder unserer Rhein-

auen.

Neben einer hervorragenden Ausstattung mit allen Einrich-

tungen einer modernen Gemeinde, finden Sie hier ein Ver-

einsleben vor, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene

in sportlichen und kulturellen oder geselligen Bereichen viel-

fältige Möglichkeiten für eine den Neigungen und Wünschen

entsprechende Freizeitgestaltung haben. Insgesamt gibt es

rund 40 Vereine in Waldsee. Der Pfälzerwald-Verein wurde

1980 gegründet und hat heute 125 Mitglieder. Rathaus mit Kulturhalle (Foto: Rudolf Stricker)
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energieintensive Rohstoffe in

bedeutendem Umfang und

entzieht auf lange Zeit den

klimaschädigenden Kohlen-

stoff der Atmosphäre. Nicht

zu vergessen ist als „Neben-

produkt“ der so geliebte

Christbaum aus Fichte, des-

sen Anfänge im Zunftbaum

des 15. und 16. Jahrhundert

liegen und vor rd. 200 Jahren

seine Ausbreitung vom Elsass

aus in unsere Gegend nahm. 

Leider unterliegt die Fichte

vielerlei Gefährdungen, nicht

zuletzt verschärft durch ge-

schichtlich bedingte falsche

Standortwahl, Anlage von

Monokulturen und großflä-

chi gen Nutzungsmodellen.

Zu erwähnen sind hier insbe-

sondere Sturmschäden, Bor-

kenkäferkalamitäten und Pilz-

befall – insbesondere der Rot-

fäule. Durch den einsetzen-

den Klimawandel mit

prognostizierten stärkeren

Stürmen, höheren Temperatu-

ren und längeren Trockenpe-

rioden kann man für die Fich-

te nur recht düstere Zukunftsprognosen

stellen. Zudem ist die Fichte mit die Baum -

art, die Opfer der Luftschadstoffe verur-

sacht durch Kraftwerke, Heizungen und

Verkehr (saurer Regen) zu werden droht.

Als Fazit o.a. ist festzuhalten, dass die

Fichte nur dann eine Überlebenschance

hat, wenn diese auf geeigneten Standor-

ten in stabilen Mischbestandsstrukturen

eingebracht wird. Heute nimmt die Fich-

te in beängstigender Weise ab; man soll-

te sich bewusst sein, dass diese Baumart

der Brotbaum vieler Forstbetriebe dar-

stellt. Hoffnung macht die Douglasie, die

aufgrund ähnlicher Eigenschaften und ge-

ringerer Ansprüche an den Wasserhaus-

halt die Klimaveränderungen wohl besser

meistern kann.

Der Baum des Jahres

2017, die Fichte ist von

Natur aus die Baumart der

borealen Vegetations -

zone – genannt Taiga –,

der Bergmischwälder der

Alpen und der höheren

Lagen der Ost- und Süd-

deutschen Mittelgebirge.

Bei uns in der Pfalz kommt

sie natürlich nicht vor,

sondern wurde künstlich

vor rd. 200 Jahren in der

Bayerischen Zeit einge-

bracht und belegt heute

mit rd. 20 Prozent den

dritten Rang in der Baum -

arten-Palette.

Bedingt durch Übernut-

zungen der Wälder in 

der Vergangenheit infolge

übergroßer Bau- und

Brennholzverwendung,

Holzkohleherstellung so-

wie Waldweide und

Streunutzung, lagen viele

Waldorte Ende des 18.

Jahrhunderts brach und

wüst, und auf den deva-

stierten Standorten war

nur Platz für die recht anspruchslosen

Baumarten wie Kiefer und Fichte. Ver-

schärft wurde die Situation des Waldzu-

standes durch die großflächigen Zusatz-

und Reparationshiebe nach den beiden

Weltkriegen, die auch insbesondere we-

gen Verknappung des Saatgutes bei an-

deren Baumarten  wiederum hauptsäch-

lich mit Kiefer und Fichte bestockt wer-

den mussten. 

Die Fichte zeichnet sich durch schnelles

Wachstum, geraden Wuchs und gute

Holzqualität aus. Sie liebt feuchte Stand -

orte und gilt gemeinhin als „Säufer“. Das

Holz ist leicht, fest und elastisch und so-

mit vielseitig verwendbar. Die Nadeln

sind im Unterschied zur Weißtanne spitz

und stachelig und die braunen Zapfen

hängen am Ast und fallen kompakt in

Gänze zu Boden. 

Durch den immergrünen Zustand über

das Jahr hinweg belebt die Fichte im Win-

ter das Mischbestandsensemble und gibt

diesem etwas Lebendiges in der tristen

Jahreszeit. Verkannt wird von Vielen,

dass gerade die Fichte als Habitat vieler

seltener Tierarten wie Sperlings- und

Rauhfusskauz - aber auch anderer Arten

wie Flechten u .ä. dient. 

Aufgrund der Holzeigenschaften wird die

Fichte als Bau- und Möbelholz sowie in

der Papierindustrie seit Jahren intensiv ge-

nutzt. In der letzten Periode steigt die Ver-

wendung als Konstruktionsholz in vielen

Varianten an. Damit ersetzt sie fossile und

Die Fichte – Baum des Jahres 2017
von Klaus Meyer

Foto: A. Roloff
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Was machen eigentlich 
„DIE“ in Neustadt? 

Serviceleistungen des Hauptvorstandes und der 
Geschäftsstelle für alle Ortsgruppen und Mitglieder

Die Deutsche Wanderjugend
Heute:

Entwicklung

Die Jugendorganisation des Pfälzerwald-

Vereins entwickelte sich aus der „Wan-

dervogel“-Bewegung des frühen 20. Jahr-

hunderts. Mit der Industrialisierung ent-

stand innerhalb der Städte eine neue Be-

völkerungsschicht, das sogenannte

Neubürgertum, das mit den ihm zur Ver-

fügung stehenden Mitteln die Lebensge-

wohnheiten der höheren Schichten nach-

zuahmen versuchte. Die Jugendlichen

dieses städtischen Neubürgertums wie-

derum versuchten, sich von solch aufge-

setzten und in ihren Augen verlogenen

Strukturen zu lösen und setzten in den

Idealen ihres Zusammenlebens auf Frei-

willigkeit und Selbstverantwortung, was

für die damalige Zeit ein revolutionärer

Gedanke war. Ausgangspunkt der neuen

Bewegung war Steglitz bei Berlin, wo sich

am Steglitzer Gymnasium unter der Lei-

tung von Hermann Hoffmann-Fölkersaub

der „Urwandervogel“ bildete. Dabei han-

delte es sich um Schüler, die mehrtägige

Wanderungen durchführten, sich in

lockerer Form organisierten und sich hier-

bei eigene Regeln gaben. 1913 zählten

die Bünde um den „Wandervogel e.V.“

25.000 Mitglieder. Der Ausbruch des 1.

Weltkriegs bildete die einschneidende

Zäsur der Jugendbewegung. Von 12.000

in den Krieg gezogenen Wandervögeln,

starben 7.000 auf den Schlachtfeldern der

Welt. Nach dem 1. Weltkrieg kam es im

„Reichsverband Deutscher Gebirgs- und

Wandervereine“ zur ersten Jugendarbeit,

die 1930 etwa 7.000 Jugendmitglieder

aufwies. Der 2. Weltkrieg bildete eine er-

neute Zäsur. Die danach erwartete Wel-

le einer neuen Jugendbewegung blieb

aus. Im „Verband Deutscher Gebirgs- und

Wandervereine“ ging man in den 50er

Jahren dazu über, wieder Jugendgruppen

zu gründen und dadurch die Jugendarbeit

zu forcieren. Sprach man zuerst von der

„Pfälzerwald-Vereins-Jugend“, der

„Odenwaldjugend“ oder der „Eifelver-

einsjugend“, so schlossen sich 1952 alle

Jugendlichen der Wandervereine in der

Bundesrepublik zur „Deutschen Wander-

jugend“ zusammen. Im PWV hieß die Ju-

gendorganisation von nun an „Deutsche

Wanderjugend im Pfälzerwald-Verein“.

Heutige Situation

Nach über sechzig Jahren im Pfälzer-

wald-Verein hat sich die Deutsche Wan-

derjugend als Jugendorganisation mit

qualitativer und zeitgemäßer Jugendar-

beit etabliert und bildet einen wesentli-

chen, heute nicht mehr wegzudenken-

den, Bestandteil des PWV. Da die Haupt -

jugendwarte und der Jugendbeirat aus-

schließlich ehrenamtlich tätig sind, und

die meisten Aktiven mitten im Berufsle-

ben stehen oder noch zur Schule gehen,

wird die Arbeit der DWJ aktiv von Bar-

bara Matz, der Familien- und Jugendrefe-

rentin in der Hauptgeschäftsstelle, unter-
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stützt. Gemeinsam wird der jährliche Ver-

anstaltungskalender geplant. Dabei steht

die Entwicklung eines abwechslungsrei-

chen, zeitgemäßen und alle Altersgrup-

pen ansprechenden Programms im Vor-

dergrund. Die Gestaltung der Ausschrei-

bungen und deren Verteilung an die Fa-

milien- und Jugendwarte der Ortsgruppen

übernimmt die Geschäftsstelle. Die Ver-

anstaltungen werden gemeinsam organi-

siert und durchgeführt. 

Ein wichtiger Schwerpunkt der DWJ-Ar-

beit bildet die Weiterbildungsmöglich-

keit für Jugendliche und dabei vor allem

die Ausbildung und Schulung von Ju-

gendleitern. Hierzu werden in regel-

mäßigen Abständen JuLeiCa-Wochenen-

den (zum Erwerb der Jugendleiter Card),

Erste-Hilfe-Kurse und Seminare zu den

verschiedensten Themen (z.B. Rhetorik,

Moderation, Naturerlebnis) angeboten.

Im Februar findet ein JuLeiCa-Wochen-

ende in Hochspeyer statt. Es werden aber

auch immer wieder Computer-Kurse,

Sport- und Volkstanzwochenenden oder

auch Kanutouren veranstaltet. Zum zen-

tralen Höhepunkt des Jahresprogramms

der Wanderjugend hat sich das 1958 erst-

mals durchgeführte Pfingstzeltlager ent-

wickelt. Auch 2017 findet es wieder statt,

dieses Mal in Kirkel, erwartet werden wie-

der bis zu 150 Teilnehmer aus der Pfalz

und dem Saarland. Die Deutsche Wan-

derjugend bietet Ortsgruppen auch an,

sie beim Aufbau einer Jugendgruppe zu

unterstützen. Außerdem sind alle Orts-

gruppen bei den Veranstaltungen der

DWJ herzlich willkommen.

Literatur: Archiv und Chronik „100 Jahre Pfälzer-

wald-Verein; Mark Neckel, „50 Jahre Deutsche

Wanderjugend im Pfälzerwald-Verein“

Leserbrief
Guten Tag,

ich möchte Ihnen in Verbindung mit der Veröf-
fentlichung der beiden Artikel "Aufwind für
Holzbranche" und "Greenpeace veröffentlicht
Bundesländer-Rangliste zu Waldschutz" in der
Ausgabe 4/2016 ein kurzes Feedback geben. 

Ich finde es gut, dass Sie sowohl den Stellen-
wert und die Notwendigkeit der Holznutzung
resp. -verwendung herausstellen, auf der an-
deren Seite möchte ich mich zum Presseartikel
von Greenpeace äußern. V.a. der Satz von Frau
Hieke, dass die Mär vom Schützen durch Nut-
zen aus ökologischer Sicht Augenwischerei
und eine Gefahr für die Artenvielfalt und das
Klima sei, kann durch jemanden der in der
Forstwirtschaft tätig ist, nicht unkommentiert
bleiben.

Flächenstilllegungen in Deutschlands Wäldern
gehen nicht mit einem geringeren oder sin-
kenden Holzverbrauch einher. Somit muss
Holz, welches in Deutschland unter stringen-
ten gesetzlichen Vorgaben nachhaltig produ-

ziert wird, importiert werden. Ob die Umstän-

de der Holzproduktion im Ausland sowie der

Transport nach Deutschland ökologischer sind

als die Umstände der Holzproduktion in

Deutschland selbst, sei einmal dahin gestellt.

Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Um-

stände schlechter sind ist hoch und dass der

Transport sich negativ auf das Klima auswirkt,

wird niemand negieren. Unter diesen Ge-

sichtspunkten lehne ich Flächenstilllegungen

als pauschalen - "richtigen Weg" des Wald-

schutzes, wie es Frau Hieke formuliert, ab. 

Forstbetriebe können nur funktionieren, wenn

sie auch betriebswirtschaftlich erfolgreich ar-

beiten. Jeder kann für sich die Frage beantwor-

ten, ob er 5 oder 10% seines Vermögens still-

legen kann - ohne einen monetären Gegenwert

zu erhalten? Egal ob Privatperson oder Betrieb

- das muss man sich auch erst einmal leisten

können. Wer die Forderung nach Flächenstill-

legungen stellt, muss in der Konsequenz auch

die Frage beantworten, wie die Gesellschaft

diese ökologische Leistungen eines Forstbe-

triebes honoriert und ob sich eine Gesellschaft

diese ökologische Leistungen in Anbetracht ei-

ner Verschiebung der Holzproduktion ins Aus-

land auch leisten kann. Aus meiner Sicht ha-

ben diese Aspekte mehr mit Augenwischerei zu

tun, als die Mär vom Schutz durch Nutzung.

Aus meiner Sicht muss die ökologische Planung

in den Forstbetrieben stärker aus dem Kielwas-

ser der Holznutzungsplanung heraus. Die öko-

logischen Zielsetzungen müssen als operatio-

nalisierbare Parameter sowohl in der Forstbe-

triebsplanung als auch im Zuge der Waldbe-

wirtschaftung klarer definiert, geplant und

deren Umsetzung überprüft werden. Wir alle

wollen gesunde, stabile - sowohl wirtschaftlich,

als auch ökologisch wertvolle Wälder, in de-

nen wir uns gerne aufhalten und bewegen. Je-

doch kann und darf nicht ohne weiteres er-

wartet werden, dass das Rückgrat der Waldbe-

sitzer alle Forderungen und Kosten, die sich dar-

aus ergeben, alleine trägt.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Eichenlaub

Die Mitglieder des aktuellen Jugendbeirats, v.l.n.r.: Sebastian Barthel, Sophie Neckel, Anja
Kronenberger, die Hauptjugendwarte Andreas Schuck und Oliver Bischoff, Acaena Achen-
bach und Landesjugendwart Florian Grauwickel
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Die aktive Ortsgruppe
In dieser Reihe möchten wir in unserer 

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

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

dern. Sonntags aber, da waren wir Familien
uns einig, möchten wir keinen Stress. Des-
halb wurde auf der letzten Mitgliederver-
sammlung beschlossen, Seniorenwanderun-
gen einzuführen. Diese werden jeden ersten

Mittwoch im Monat angeboten, was ein voll-
er Erfolg geworden ist. Bei der letzten Wan-
derung nahmen 26 Senioren teil. Natürlich
geht von den älteren Mitgliedern nun fast
niemand mehr bei den „normalen“ Wande-
rungen mit. 2017 soll daher das Konzept
umgestellt und die Wünsche und Ideen aller
Interessengruppen berücksichtigt werden.
Zukünftig werden die Senioren jeden Monat
eine Wanderung durchführen und die „jun-
gen Familien“ wandern zu gewissen Events,
wie z.B. dem Triftfest in Annweiler. Dadurch
hoffen wir weitere zugezogene Familien zu
gewinnen. Um die älteren und die jüngeren
Mitglieder zusammen zu bringen, werden
gemeinsame Festivitäten durchgeführt, wie
das Grillfest am 1. Mai oder der Kuchenver-
kauf beim Wildparkfest. Dort haben wir fast
40 Kuchenspenden erhalten! Der Erlös dient
einem guten Zweck. Auch die Weihnachts-
feier und eine Glühweinwanderung werden
gemeinsam durchgeführt. So wollen wir ver-
suchen, Alt und Jung zusammen zu halten.

Werbung: Die Termine werden im örtlichen
Schaukasten ausgehängt und im „Trifelskuri-
er“ sowie in der „Silzer Schneckepost“ veröf-
fentlicht. Größere Veranstaltungen der Orts-
gruppe wie z.B. das Grillfest oder auch die
Familienfreizeit bieten eine gute Gelegen-
heit, in der Schneckenpost darüber zu
berichten und so auf die Aktivitäten des PWV
aufmerksam zu machen.

Die Anfänge: Gegründet wurde die Orts-
gruppe 1973. Vor ungefähr 4 Jahren beka-
men einige Familien eine Einladung der
damaligen Vorstandschaft zur Weihnachts-
feier der Ortsgruppe. Zu der Zeit waren wir
„jungen Familien“ noch keine Mitglieder im
Pfälzerwald-Verein. Die meisten waren
zugezogen, lebten zum Teil schon länger im
Ort, waren aber noch nicht richtig integriert.
Bei der Weihnachtsfeier traten dann sechs
Familien neu in die Ortsgruppe ein. Anfang
2013 informierte die Vorstandschaft darü-
ber, dass sie nicht mehr weiter machen wol-
le und so übernahmen im Februar 2014 die
„jungen Familien“ den kompletten Vorstand
in Silz.

Aktivitäten: Von Anfang an gab es die Fami-
lienfreizeit, die häufig in der Jugendfreizeit-
stätte Lindelbrunn stattfindet. Über dieses
Wochenende konnten einige Familien mit
Kindern für den Verein gewonnen werden,
da es für die Eltern sehr entspannend ist. Die
Kinder spielen zusammen auf dem weitläufi-
gen Gelände und die Eltern können gemüt-
lich zusammensitzen. Bei den sonntäglichen
Wanderungen sah es dann schon wieder
etwas anders aus, mit kleinen Kindern genau
pünktlich zur Abmarschzeit da zu sein, ist
nicht einfach, auch die Wandergeschwin-
digkeit ist mit Kindern eine andere. Kinder
möchten lieber Spaß und Spiel und nicht
möglichst viele Kilometer im Wald wan-

Heute: Silz



Ende Oktober trafen sich zwölf Kinder und
Jugendliche aus den verschiedensten Orts-
gruppen des Pfälzerwald-Vereins zu einem
„gruseligen“ Wochenende im Wanderheim
„Zum Hohen Fels“. Der Freitagabend wurde
genutzt um sich im Wanderheim und dem
angrenzenden Jugendraum einzurichten und
gegenseitig kennenzulernen. Samstags nach
dem Frühstück hieß es dann: „Ran an den
Kürbis!“, denn zum Mittagessen sollte eine
Kürbissuppe serviert werden. Also machten
sich alle mit vereinten Kräften daran ihre
Kürbisse auszuhöhlen. Nachdem diese müh-
same und klebrige Aufgabe erfüllt war, und
das Fruchtfleisch im großen Topf vor sich hin
schmorte, konnte zum kreativen Teil überge-
gangen werden. 

Mit viel Hingabe und Geschick entstanden
richtige Kunstwerke, die dann auch stolz
präsentiert wurden. Nachmittags wurde
noch ein wenig Halloween-Deko für das
abendliche Buffet gebastelt. Zwischendurch
gab es immer wieder die Gelegenheit auf
dem weitläufigen Gelände um die Hütte zu
toben und zu spielen, denn das herrliche
Herbstwetter lud geradezu dazu ein. Dann
bereiteten alle zusammen das „gruselige“
Halloween-Buffet vor. Es wurde geschnip-
pelt, gerührt, gewürzt und dekoriert, was das
Zeug hielt. Das Ergebnis konnte sich wirklich
sehen lassen, und mit Begeisterung wurden
zum Abendessen Spinnencracker, blutige
Finger, Apfelgebisse, Gespenster-Eier, ein
Grab mit Knochen und ein blutiges Gehirn
verspeist. Nach dem köstlichen Mahl stand
noch eine Fackelwanderung auf dem Pro-
gramm. 

Wieder in der Hütte angekommen, wurden
noch ein paar Runden Werwolf gespielt.
Danach fielen alle müde und zufrieden in
ihre Betten. Sonntags hieß es schon wie-
der putzen und packen. Danach spielten
wir noch ein paar Spiele auf dem schö-
nen Gelände. Nach dem Mittagessen
hieß es dann für alle wieder Abschied
nehmen. Da das Wochenende so gut bei
den Teilnehmern ankam, wird es auch
im Oktober 2017 wieder heißen:
„Süßes! Sonst gibt’s Saures“.

11

Süßes! 
Sonst gibt’s

Saures
Halloween-Wochenende 

in Krottelbach
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(v.a. Granodiorit) möglich. Kleinere, still-

gelegte Steinbrüche finden sich am Tal-

ausgang des Modenbachs (Granit, Schie-

fer)  und des Triefenbachs (Granit). In die

frühe Zeit der Bildung des ORG führt die

Betrachtung der stillgelegten Steinbrüche

am Pechsteinkopf bei Forst (Basalt), die im

Schlot eines Tertiär-Vulkans angelegt wur-

den, um Pflastersteine zu gewinnen.

Ebenfalls in der Grabenschulter angelegt,

sind die zahlreichen Steinbrüche in den

Gesteinen aus der Zeit des Perms und der

Trias. Werksteine aus Sandstein wurden

Das Bild 1 zeigt den Ausblick

von der Kleinen Kalmit bei Il-

besheim über das Hügelland der

Weinstraße hinweg zum Ge-

birgsrand der Haardt. Die bei-

den Landschaften sind sehr be-

liebte Zielgebiete für Wanderer

und Touristen. Besonders der

Gebirgsrand des Pfälzerwaldes,

die Haardt, weist eine hohe

Dichte des Wanderwegenetzes

auf. Außer dem schon lang be-

stehenden Wegenetz des Pfäl-

zerwald-Vereins, richteten viele

Orte an der Weinstraße eigene

Rundwanderwege und Lehrpfade

ein. Als überörtliche Weitwanderwege

führen der "Wanderweg Deutsche Wein-

straße" (110 km, seit 1975) und der Prädi-

katsweg "Pfälzer Weinsteig" (172 km, seit

2010/11) am Gebirgsrand entlang. Letzte-

rer pendelt zwischen dem Weinstraßen-

Hügelland  und dem Gebirgsrand der

Haardt. Dabei führt er die Wanderer zu hi-

storischen Highlights der Burgen, zu her-

vorragenden Aussichtstürmen und Panora-

maplätzen und zu Wanderhütten und

Weinstuben. Haardt und Weinstraße kön-

nen als ein sehr attraktives Wanderparadies

bezeichnet werden.

Von hoher Attraktivität sind die Land-

schaften Haardt und Weinstraße auch aus

geowissenschaftlicher Perspektive: Sie

entstanden mit der Bildung des Ober -

rheingrabens (ORG) und stellen die "geo-

logische Naht" an seinem Pfälzer Abschnitt

dar. Im Bau der Erdkruste in gegenläufiger

Richtung vertikal verschoben – Hebung

der Haardt zur Grabenschulter und Sen-

kung der Bruchschollen des Weinstraßen-

Hügellandes im Rheingraben – bilden die

"Zwillingslandschaften" sozusagen das

"Scharnier" am Rand des ORG. Ihm kommt

eine hohe, sogar europaweite Beachtung

der Geowissenschaftler zu und er verdient

Haardt und Weinstraße – zwei Landschaften 

am "Scharnier" des Oberrheingrabens
von Michael Geiger

Bild 1: Ausblick über das Weinstraßen-Hügelland und zur Haardt.

Bild 2: Steinbruch der BASALT AG bei 
Albersweiler im Luftbild

auch die besondere Aufmerksamkeit der

Wanderer auf dem "Pfälzer Weinsteig". Ei-

nen für diese Zielgruppe anschaulich ver-

fassten Überblick der Geologie und Land-

schaftsformen bietet der Autor im jüngst er-

schienenen Buch "Haardt und Weinstraße:

Ein Geo- und Bild-Führer". Hier folgt eine

Zusammenfassung aus dem entsprechen-

den Kapitel.

Steinbrüche in der Grabenschulter der

Haardt sind geologische "Fenster" 

Bei der Bildung des ORG entstand der Pfäl-

zerwald durch tektonische Hebung, sein

Ostsaum, die Haardt, ist demnach als Gra-

benschulter zu sehen. Während der He-

bung schnitten sich die zum Rhein stre-

benden Flüsse tief in die Buntsandstein-

Schichttafel ein. Die größeren Talein-

schnitte reichen auch in die darunter

liegenden Gesteine aus dem Erdaltertum,

die das Grundgebirge aufbauen. In dieses

bieten die Hartsteinbrüche tiefe Einblicke

in den Gesteinsaufbau, sie sind sozusagen

Fenster in die Erdgeschichte. Sehr ein-

drucksvoll ist dies in den großen, in Betrieb

befindlichen Steinbrüchen bei Alberswei-

ler (v.a. Gneis, Bild 2) und Waldhambach
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Landau wird als "klassische Quadratmei-

le" der Geologie deshalb so bezeichnet,

weil hier Gesteine aus der Zeit der Trias

(Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper),

des Jura (Lias), des Tertiärs (Oligozän,

Miozän, Pliozän) und des Quartärs an der

Landoberfläche anstehen.

Im Landschaftsbild fällt die Grabenschol-

le der Kleinen Kalmit oberhalb von Ilbes-

heim besonders auf, weil sie sich mit den

widerständigen Tertiär-Kalken zu einem

selbständigen und weithin sichtbaren Gip-

fel über die Umgebung erhebt (Bild 4). Eine

größere Verbreitung haben die Kalke des

Tertiärs im Weinstraßen-Hügelland nörd-

lich von Bad Dürkheim. Durch das Kalk-

Plateau zwischen Leistadt und Herxheim

am Berg führt das Berntal (Bild 5). Als Na-

turschutzgebiet "Felsenberg-Berntal" ist es

Standort seltener Pflanzen und erhaltens-

werter Obstbäume. Die POLLICHIA-

in vielen Steinbrüchen abgebaut. Weithin

sichtbar sind die großen Steinbrüche bei

Frankweiler, Neustadt-Haardt und Bad

Dürkheim. Neben diesen gibt es eine

Vielzahl kleiner, oft im Wald verborge-

ner, stillgelegter Sandsteinbrüche. Sie

weisen auf die hohe Bedeutung des roten

und gelben Werksteins hin. Schon römi-

sche Legionäre legten den Steinbruch

"Kriemhildenstuhl" bei Bad Dürkheim an

(Bild 3). Vor allem im Mittelalter diente

Sandstein zum Bau von Burgen, Kirchen,

Stadtmauern, Bürgerhäusern, Mühlen,

Wingertsmauern und später in den Grün-

derjahren zum Neu bau von Rathäusern,

Kirchen, Schulen, Villen, Weingütern u.a.

Die Vielzahl repräsentativer Sandsteinge-

bäude dieser Epoche prägt das "Bauge-

sicht" der Dörfer und Städte an der We-

instraße, die Pfalz ist eben ein "Sand-

steinland".

Eine Besonderheit der Grabenschulter sind

die Kippschollen am Rand des ORG. Ein

eindrucksvolles Beispiel ist im Steinbruch

von Gleishorbach zu beobachten. Die dort

anstehenden Sedimente des Muschelkal-

kes (Trias) wurden zur Gewinnung von

Branntkalk genutzt. 

Bild 3: Steinbruch Kriemhildenstuhl bei 
Bad Dürkheim

Bild 5: Das Kalkplateau Felsenberg und das Berntal bei Bad Dürkheim-Leistadt

Bild 4: Gipfel der Kleinen Kalmit bei Ilbesheim

Bruchschollen im Rheingraben bilden das

Weinstraßen-Hügelland

Die "Deutsche Weinstraße" verläuft in

nord-südlicher Richtung dicht unterhalb

des Gebirgsrandes. Auf ihr geht es ständig

"Auf und Ab", sie führt durch das Wein-

straßen-Hügelland, das zwischen dem

Gebirgsanstieg und der Rheinebene liegt.

An seiner Reliefbildung sind erdinnere,

endogene und erdäußere, exogene Kräfte

beteiligt. Geologisch handelt es sich  um

eine Vielzahl von Grabenrandschollen,

die durch endogene Kräfte unterschied-

lich tief abgesunken sind. Erosion und

Hangabtragung in den Tälern, die aus dem

Pfälzerwald kommen und zum Rhein hin

führen, sind die exogenen Kräfte. In die-

sem bewegten Relief bilden Gesteine aus

unterschiedlichen geologischen Zeiten

die Landoberfläche. Das Hügelland um

die Queich zwischen Albersweiler und
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grabens" zu beobachten. Auf Löss ent-

wickelten sich seit der letzten Eiszeit

sehr fruchtbare Böden (Parabraunerde

oder Schwarzerde). Von der Jungstein-

zeit an nutzten Menschen bevorzugt die

Lössgebiete im ORG zur Entwicklung

ihres Kulturraumes.

Vielfalt der Gesteine 

und ihre Bedeutung

Die Vielfalt der Gesteine an der Haardt

und der Weinstraße ist deshalb so in-

teressant, weil Gesteine aus den mei-

sten geologischen Zeitaltern und alle

drei petrographischen Gesteinsarten

(Magmatite, Sedimentite, Metamorphi-

te) an der Oberfläche vorkommen. Für

die Geowissenschaften sind die beiden

Landschaften ein wahres Eldorado.

Auch im Weinbau wird auf diese Viel-

falt geachtet, weil sich dort gesteins-

und bodentypische Terroir-Weine er-

zeugen lassen. 

Literatur

Geiger M. (Hrsg., 2016): "Haardt und

Wein straße: Ein Geo- und Bildführer"

228 S., Landau.

Gruppe Bad Dürkheim hat dieses ökolo-

gische Kleinod der Weinstraße in Pflege

genommen.

Im Weinstraßen-Hügelland ist das eiszeit-

liche Staubsediment Löss flächenmäßig

am weitesten verbreitet. Sichtbar ist das

vom Wind abgelagerte Sediment des

Quartärs an Böschungen und in Hohlwe-

gen, so besonders im Naturdenkmal

"Schießhohl" westlich von Dirmstein, wo

die 6 m hohe Lösswand 400 m lang ist

(Bild 6). Zwischen Deidesheim und Forst

ist Löss aus mehreren Eiszeiten im Geotop

"Abschiebung am Rand des Oberrhein-
Bild 6: Lösswand westlich von Dirmstein
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Wochen verlassen die jungen,

noch flugunfähigen Waldkäuz-

chen die Bruthöhle und sitzen

scheinbar verlassen auf Zweigen

in der Nähe. Zwei bis drei Wo-

chen später sind sie flugfähig,

werden aber erst mit drei Mona-

ten selbständig. Leider überlebt

nur ungefähr die Hälfte der Jung-

vögel das erste Lebensjahr, ein-

mal erwachsen können sie in der

freien Natur bis zu 19 Jahre alt

werden. 

Auf dem Speiseplan des  Wald-

kauzes stehen vorrangig Mäuse,

aber auch Ratten, Maulwürfe

und sonstige Kleinsäuger. In den Städten

machen auch Vögel einen Großteil der

Nahrung aus. Frösche, Kröten, Käfer und

Würmer sind ebenfalls auf der Beuteliste

zu finden. 

Der Waldkauz lebt als sog. Standvogel

das ganze Jahr in seinem Revier mit alten

Höhlenbäumen, Ansitzwarten, ungestör-

ten Tagesverstecken und einem reichhal-

tigen Nahrungsangebot. Dabei ist der Vo-

gel des Jahres nicht nur in lichten Laub-

und Mischwäldern zuhause, sondern

auch in Siedlungsräumen, Stadtparks,

Burgen, Ruinen und Friedhöfen mit altem

Baumbestand. In ausgeräumten Feldflu-

ren ohne Baumbestand findet sich der

Waldkauz nicht.

Gefährdet ist der Waldkauz insbesonde-

re durch den Straßenverkehr, Kollisionen

mit Zäunen, Stromleitungen und Bahn-

trassen. Häufig stürzen die Vögel in enge

Kamine und Lüftungsschächte, aus denen

sie nicht mehr entkommen können. 

Für den Schutz des Waldkauzes gilt es un-

sere Wälder naturnah zu bewirtschaften,

Alt- und Totholz und höhlenreiche Bäu-

me zu erhalten. 

Hilfreich ist das Anbringen geeigneter

Nisthilfen und der Verzicht auf Mäuse-

gifte oder sonstige Spritzmittel in den Gär-

ten und öffentlichem Grün. 

Bereits im Spätwinter beginnt die Balz des

Waldkauzes, Legebeginn ist je nach Wit-

terung Februar und März. Ist das Nah-

rungsangebot schlecht, kann die Brut in

einem Jahr auch ganz ausfallen.

In der Regel bebrütet die Waldkauzmut-

ter 2-4 Eier alleine. Die Küken schlüpfen

nach 28 bis 29 Tagen und wiegen dann

gerade 28 Gramm. Im Alter von etwa 4

Foto: NABU, Marcus Bosch

Stellvertretend für alle Eulen-

arten wurde der Waldkauz

zum Vogel des Jahres 2017 ge-

wählt. Allerdings ist der Wald-

kauz eher vom Hören, denn

vom Sehen bekannt. Ganz ty-

pisch erklingt sein markantes

„huu-hu-huhuhu“ bei der Balz

oder beim Markieren seines

Revieres.

Noch weit vor der Waldohr -

eule ist der Waldkauz mit ge-

schätzten 43.000 bis 75.000

Brutpaaren die häufigste Eu-

lenart in Deutschland.

Ganz typisch ist der große, run-

de Kopf ohne Federohren mit den runden,

schwarzen „Knopfaugen“. Die lautlosen

Nachtjäger sind rd. 40 Zentimeter groß

und wiegen zwischen 400 und 600

Gramm. Unabhängig von Geschlecht

und Alter gibt es zwei Farbvarianten –

eine graue bis grau-braune und eine rot-

braune. In jedem Falle ist der Waldkauz

durch das rindenfarbige Gefieder perfekt

getarnt.

Wie alle Eulenarten fliegt der Waldkauz

nahezu lautlos. Ein äußerst dichtes, samt-

artiges Polster auf der Flügeloberseite und

kammartige Zähnchen an den Kanten der

äußersten Flügelfedern verwirbeln den

Luftstrom beim Fliegen und unterdrücken

jedes Geräusch. 

Sofern noch etwas Restlicht in der Dun-

kelheit vorhanden ist, sehen Waldkäuze

auch in der Nacht sehr gut. Bei völliger

Dunkelheit verlassen sich die Eulen aus-

schließlich auf ihr Gehör. Wie bei einem

Schalltrichter werden die Geräusche im

Gesichtsschleier gebündelt, verstärkt und

zu den großen unter den Federn ver-

steckten Ohren weitergeleitet. Deren

asymmetrische Anordnung ermöglicht es

dem Waldkauz die Beutetiere ganz exakt

anzuvisieren. Darüber hinaus können Eu-

len ihren Kopf in beide Richtungen um

mehr als 270 Grad verdrehen.

Waldkauz – Vogel des Jahres 2017
von Monika Bub

Foto: Monika Bub
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bei Gedanken frei dahin fließen können.

Die Stille des Waldes, der Duft der Natur,

das satte Grün der Wiesen, der weiche

Waldboden und die immer neuen Aus-

sichten sind Wahrnehmungen, die unsere

Sinne schärfen und durch die Ausschüt-

tung von Hormonen spürbare Wohlfühl-

effekte auslösen. Auch ein plätschernder

Bach oder das Zwitschern von Vögeln sind

Quellen für innere Harmonie und Seelen-

ruhe. Beim Gehen sind diese Naturein-

drücke besonders intensiv, der Körper ent-

spannt sich.

„Die goldfarbenen Blätter im Herbst, das

frische Grün des Frühlings oder die my-

stisch wirkenden kahlen Äste im kühlen

Novembernebel – es gibt immer andere

Anreize“, sagt Ute Christmann. Neben den

optischen Sinneseindrücken kommt auch

der Geruchssinn nicht zu kurz. Angenehm

zieht die würzige Waldluft mit dem Duft

nach Erde, Harz, Moos oder Pilzen in die

Nase. „Der Sauerstoff und ätherische Duft-

stoffe tun Körper und Geist unheimlich

gut“, so die Neurologin. Schließlich ver-

vollständigen die akustischen Elemente

Bewegung ist bekanntlich gesund. Gerade

das Wandern steigert nicht nur das aktuel-

le Wohlbefinden, sondern wirkt sich auch

langfristig positiv auf die Entwicklung von

Körper und Geist aus. Dies hat eine Studie

des Deutschen Wanderverbands ergeben.

Dabei wurde untersucht, welche körperli-

chen Effekte das Wandern auslöst. Zentra-

les Ergebnis: Bereits kürzere Distanzen

und moderate Strecken wirken sich posi-

tiv auf die Gesundheit aus. 

Britische Forscher haben herausgefunden,

dass der Effekt der Entspannung bei Wald-

spaziergängen bereits nach fünf Minuten

einsetzt. Ihrer Studie zufolge heben solche

Spaziergänge sehr schnell die Stimmung

und das Selbstwertgefühl, sie bauen darü-

ber hinaus Stress ab. In Japan wird er-

forscht, welchen Einfluss "Shirin-yoku",

das bedeutet die Atmosphäre des Waldes,

auf die mentale und physische Gesundheit

insbesondere auf das Stressempfinden hat.

Die Forscher gehen von einer therapeuti-

schen Wirkung des Waldes insgesamt be-

ziehungsweise einzelner Elemente auf die

Sinnesorgane aus. Die Wissenschaftler ha-

ben den Erholungseffekt sowie die Reduk-

tion von Stress durch Shirin-Yoku wieder-

holt nachgewiesen.

„Waldspaziergänge sind ein Arzneimittel

der Natur“, erklärt Dr. Ute Christmann. „Es

gibt kaum eine bessere Methode zum Ab-

schalten und Auftanken. Das Wandern im

Wald regt alle unsere Sinne an und ist Bal-

sam für die Psyche“, sagt die Fachärztin für

Psychiatrie, Neurologie und Psychothera-

pie. Zu allen Jahreszeiten bietet der Wald

eine wunderbare Kulisse. Die gesamte

Szenerie wird gleichsam von Auge, Ohr

und Nase wahrgenommen. „Wir erleben

hier vielfältige Farben, die unterschied-

lichsten Formen und Strukturen der Na-

tur“, betont die Ludwigshafener Medizi-

nerin.

Der Anblick dieser pittoresken Landschaft

wirkt wie Erholung oder gar Urlaub und

steigert die Stimmung, gerade bei stress-

geplagten Menschen. Spaziergänger erle-

ben im Wald wunderschöne Lichteffekte,

wenn Sonnenstrahlen zusammen mit im

Wind wiegenden Blättern tanzen und da-

Waldspaziergänge 
sind Balsam für Körper und Geist

von Michael Hörskens
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Susanne Rohmund mit Maxx 
aus der 

Ortsgruppe Weisenheim

Seele einschließen. Vielen gelingt

ein vorübergehendes Loslassen

von Sorgen und Nöten. Sie können

dabei Kraft tanken für die Lösung

anstehender Aufgaben oder Pro-

bleme. 

Wichtig ist daneben, die positiven

Aspekte eines Waldspazierganges

gesund mit nach Hause zu neh-

men. Eine bedeutende Rolle spielt

dabei die Ausrüstung der Wande-

rer. Am wichtigsten sind dabei die

richtigen Wanderschuhe. Auf alle

Fälle sollten die Schuhe einen

Knöchelschutz und ein robustes,

rutschfestes Profil haben. Ein hoher

Schaft stabilisiert das Fußgelenk

und bietet Schutz gegen ein Um-

knicken in unebenem Gelände.

Und eine stabile Sohle verhindert, dass

Geröll und Steine beim Wandern durch

den Schuh drücken. Turnschuhe sind im

Wald ungeeignet, sie haben kein ausrei-

chendes Profil und man kann auf feuch-

tem Untergrund leicht ausrutschen. Gute

Wandersocken, die Stöße dämpfen und

Reibungen verhindern, sind eine sinnvol-

le Ergänzung zum robusten Schuhwerk.

Bei der Kleidung wird unbedingt zum Mit-

nehmen eines Anoraks oder einer Regen-

jacke geraten, auch bei schönem Wetter.

Wasserdichte und atmungsaktive Jacken

bieten in den Bergen und Wäldern beson-

ders guten Schutz vor Wind und Regen.

Auch im Pfälzerwald kann die Witterung

plötzlich umschlagen. Im Sommer sollten

Wanderer ein Ersatz-T-Shirt mitnehmen, in

der kälteren Jahreszeit folgt man am besten

dem Zwiebelprinzip: Zunächst zieht man

sich Funktionsunterwäsche an, die den

Schweiß von der Haut wegtransportiert.

Darüber kommt Sweat- oder ein Fleece-

Shirt, das sich nicht mit Schweiß vollsaugt

und warm hält. Und zum Schluss folgt

noch eine wasser- und winddichte Jacke,

die vor kaltem Wind und Nässe schützt. 

Zu einer guten Ausrüstung gehören eben-

so Wanderstöcke. Diese geben Halt und

erhöhen die Trittsicherheit im Gelände, sie

sparen Kraft beim Aufstieg und entlasten

die Gelenke, Bänder und Muskeln der un-

teren Extremitäten beim Abstieg.

das Rendezvous der Sinne,

etwa das Hämmern eines

Spechtes oder das beruhigen-

de Rauschen der Baumwipfel.

Möglicherweise erspäht man

ein junges Rehkitz oder sieht in

der Distanz einen Fuchs. „Ein

Großteil der Gehirnzellen sind

durch die vielen Eindrücke ak-

tiv“, sagt die Ärztin.

Dass Wandern in schöner Na-

tur beflügelt und positive Emp-

findungen weckt, ist wissen-

schaftlich belegt. Im Gehirn

werden Alpha-Wellen hervor-

gerufen und die Herzschlagfre-

quenz nimmt ab. „Die ange-

nehmen Wahrnehmungen

wirken sich überaus positiv auf

das seelische Empfinden aus“, teilt Ute

Christmann mit. „Beim Wandern werden

stimmungsaufhellende Botenstoffe wie En-

dorphine und Serotinin ausgeschüttet und

erzeugen Glücksgefühle, sie wirken sogar

antidepressiv“, erläutert die Neurologin.

Körperliche Bewegung stimuliert dazu die

Neubildung von Nervenzellen und fördert

die Bildung von Synapsen, die wichtig sind

für Lernprozesse. Interessant: Die Summe

der positiven Auswirkungen des Wan-

derns tritt nur in der Natur auf, in anderer

Umgebung hingegen nicht. „Gerade in der

heutigen Zeit, wo viele Menschen an de-

pressiven Störungen oder Burn-Out-Syn-

dromen leiden, ist die Bewegung an der

frischen Luft eine ideale Therapie“, weiß

sie.

„Beim Wandern durch den Wald kann der

Mensch innehalten und den Alltag ab-

streifen“, erklärt Ute Christmann. Man

kann einen bestimmten Moment mit sei-

ner Atmosphäre genießen und fest in der

Warum ich Mitglied 
im Pfälzerwald-Verein 

geworden bin

... weil wir mit 

dem Pfälzerwald-Verein 

nie vom rechten Weg 

abkommen.
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Altdorf-Böbingen. Im Herbst wanderten 38
Teilnehmer von den OGn Altdorf-Böbingen,
Haardt, Hambach, Haßloch und Rülzheim
gemeinsam an der Costa Brava. Der über-
greifende Austausch kann nur als Bereiche-
rung verbucht werden. 

Von St. Feliu de Guixols ging es am 1. Tag,
nach dem Besuch des Marktes, zurück zum
Standort nach Platja d’Aro. Die Gewaltigkeit
des Mittelmeeres hinterließ einen ersten Ein-
druck. Am nächsten Tag erstiegen wir das
Castell de Montgri, auf dem gleichnamigen
Berg, das jedoch in Nebel gehüllt war. Nach
zum Teil beschwerlichem Abstieg, machten
wir eine Rast an der Eremitage Santa Cateri-
na, welche Ende des 14. Jahrhunderts erbaut
wurde und besuchten dann Pals, ein sehr
beindruckendes Städtchen aus dem Mittel-
alter.

Am Dienstag wurde ein Streifzug um Begur
angeboten. Zurück ging es, über Küstenwe-
ge und zum Teil recht steil abfallende Klip-
pen, auf Piraten- und Schmugglerpfaden ent-
lang der Küste. 

Am Mittwoch gab es einen Besuch von Bar-
celona, bevor wieder das Wandern im Vor-
dergrund stand. Auf „ehemaligen Wegen der
Fischer“ zeigte sich die wilde Küste von ih-
rer sonnigsten Seite.

Der Besuch des Klosters Montserrat war ge-
koppelt mit einem Anstieg auf den höchsten
Gipfel (St. Jeroni 1236 m). Am Kloster hatte
man Zeit zur näheren Besichtigung der An-
lage, inklusive der „Schwarzen Madonna“
und konnte dem Gesang der Chorknaben in
der Kathedrale lauschen. M.W.

Die „wilde Küste“ Spaniens Spendenaktion 
Sondernheim. Das schon traditionelle
Kesselfleischessen im November im
Schleusenhaus nutzte der Vorstand
auch dieses Jahr wieder, um Mitglie-
der, Freunde und Bekannte zu einer
Spende für das Kinderhospiz „Sternta-
ler“ in Dudenhofen zu „motivieren“.

Das Ergebnis überraschte sogar die 
Initiatoren. 

Insgesamt 3.025 € konnten einige Vor-
standsmitglieder in Form eines Stalles
voller „wohlgenährter“ Glücksschwei-
ne den „Sterntalern“ persönlich über-
reichen.

„Für dieses außergewöhnliche finan-
zielle Engagement der Ortsgruppe
Sonderheim sei allen Unterstützern
von Herzen gedankt“ – so der Vorsit-
zende Theo Biefel.   

Mitglieder der OGn Siebeldingen-Birkweiler und Hagenbach

wurden bei der Bezirksversammlung Süd von Hauptgeschäfts-

führer Bernd Wallner und Bezirksobmann Ernst Fuchs (rechts)

mit der Silbernen Ehrennadel für herausragende Verdienste um

den Pfälzerwald-Verein ausgezeichnet.

Klaus Meyer 75
Im Februar feierte unser Ehrenmitglied Klaus Meyer seinen
75. Geburtstag. Seit fast 4 Jahrzehnten Mitglied im PWV und
gleich am Anfang 2. Vorsitzender der OG Maikammer-Al-
sterweiler, war er dort dann 20 Jahre lang 1. Vorsitzender.
Er war verantwortlich für die positive Entwicklung der be-
kannten Totenkopfhütte mit vielen Sanierungen, es gelang
ihm parallel aber auch, den Mitgliederbestand der Orts-
gruppe deutlich zu erhöhen. Über lange Jahre hinweg Or-
ganisator beliebter forstkundlicher Lehrwanderungen, viel-
facher Autor für unsere Mitgliederzeitschrift und Mitglied im
Wissenschaftlichen Beirat des PWV, wurde er schließlich
1997 zum Hauptwegewart gewählt, einem ganz wichtigen
Vereinsamt, welches er akribisch und zuverlässig mit
großem persönlichem Zeitaufwand und Engagement bis vor
2 Jahren ausübte, immer den menschlichen Faktor in den
Vordergrund stellend. Wir wünschen dem pensionierten
Forstdirektor Gesundheit, um noch manche schöne Stunde
in seinem geliebten Pfälzerwald verbringen zu können.

Sie haben auch 
etwas zu melden?

Schicken Sie uns Ihre Berichte
gerne per Mail an info@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

Neue
Baumwoll-
Polo-Shirts 
mit PWV-Logo
in grün
S–XXL   13,90 6

PWV Caps
Hochwertige Baumwollschirm-
mützen, schwarz od. hellblau

je 10,90 6 je 8,10 6

Unser gesamtes Programm unter "www.pwv.de"

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

49,90 6
ab 29,90 6

Sitzkissen
versch. Farben

4,90 6

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

je 6,90 6 je 4,80 6

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

je 8,50 6 je 6,00 6

Hochwertige 
Schoppenglas-
abdeckung
Ein MUSS für jeden Pfälzer! 

1,50 6

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

Moderne 
Druckkugelschreiber 
mit Aufdruck 
„Pfälzerwald-Verein“

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

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

Pfälzer 
Hüttenbuch

12,80 6
10,50 6
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Das Weißbier aus dem Hause der Park & Bellheimer Brauereien.

Alle Infos zum PWV:

www.pwv.de

Olsbrücken. Die diesjährige Wanderfahrt
führte uns auf die Halbinsel Istrien. Direkt
nach der Ankunft in Pula stand schon die Be-
sichtigung des Kolosseums auf dem Pro-
gramm. Am nächsten Tag machten wir eine
Stadtführung in Porec, besichtigten die Ba-
redine Tropfsteinhöhle und eine Zahnklinik.
Am dritten Tag unternahmen wir eine Schiff-
fahrt nach Rovinj, spazierten durch die Alt-
stadt und besuchten die Kirche der Heiligen
Euphenia. Auf dem Rückweg schipperten wir
in den Limfjord, den Hafen Vrsar und durch
den Hafen von Porec. 

Wanderfahrt nach
Kroatien


