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Liebe PWV-Familie,

das erste Halbjahr 2020 wird zweifellos 
in die Geschichte eingehen. Nicht nur in 
die Weltgeschichte, sondern auch in die 
unseres Pfälzerwald-Vereins. Plötzlich 
war alles anders. Unser gesamter privater 
und beruflicher Tagesablauf wurde durch 
das Corona-Virus umgekrempelt. Wie 
sich unser Leben nach Corona verändert, 
ist noch nicht abzusehen, aber sicher-
lich werden einige Veränderungen, wie 
eine stärkere Digitalisierung oder mehr 
Möglichkeiten im „Home Office“ von zu 
Hause zu arbeiten, von Dauer sein.
Speziell in Deutschland herrscht mittler-
weile vorsichtiger Optimismus, dass wir, 
auch aufgrund vieler richtiger Entschei-
dungen der politisch Verantwortlichen, 
mit einem „blauen Auge“ davonkommen 
könnten. Unser vorher viel gescholtenes 
Gesundheitssystem hat sich in der Krise 
als eines der Besten weltweit erwiesen. 
Auch das gibt Vertrauen und Sicherheit, 
dass solche Situationen in Deutschland 
gut gemeistert werden können.
Der Pfälzerwald-Verein hat seinen eige-
nen „Shutdown“ durchgeführt. Von hun-
dert auf null. Die gesamte Vereinstätig-
keit stand spätestens Mitte März still. Alle 
Hütten waren geschlossen, Versammlun-
gen, Wanderungen, Treffen oder offizi-
elle Veranstaltungen wurden abgesagt, 
die Geschäftsstelle war bis Juni für den 

Danke für den Zusammenhalt während der Krise

Publikumsverkehr geschlossen. Dies al-
les funktionierte reibungslos, was nicht 
selbstverständlich ist. Deshalb möchten 
wir Ihnen allen ganz herzlich danken, 
für die Vernunft und Geduld, die Sie auf-
gebracht haben, in einer extrem schwie-
rigen Zeit. Insbesondere die so nötigen 
sozialen Kontakte haben vielen sehr 
gefehlt. Wir haben versucht, alle Orts-
gruppen und Funktionsträger fortlaufend 
über neueste staatliche Unterstützungen, 
Corona-Verordnungen und Hygienekon-
zepte zu informieren. Per Rundschreiben 
oder zahlreiche direkte Kontakte haben 
wir dabei aber auch persönliche Bewer-

tungen und Empfehlungen für Sie vor-
genommen. Wir raten auch heute noch 
zur Vorsicht, gerade auch im Hinblick 
darauf, dass Menschen im Alter ab 60 
Jahren bereits als „Risikogruppe“ einge-
stuft werden. Nicht alles, was gesetzlich 
möglich ist, muss auch unbedingt gleich 
umgesetzt werden.
Sehr bemerkenswert war für uns aber 
eine erfolgte Rückbesinnung auf manche 
Werte, die schon viele Jahre lang verges-
sen schienen. Ob herzliche Solidarität 
mit schwächeren Mitmenschen, die Ent-
schleunigung des Alltags oder das einsa-
me Treffen mit Wanderern und Mitglie-
dern in der Nähe eines Hüttengeländes. 
Vieles hat uns tief bewegt und nachdenk-
lich werden lassen. Aber auch innovati-
ve Ideen wie der „Schorle-to-go“ sind in 
dieser Zeit entstanden. 
Langsam startet jetzt unser Vereinsleben 
wieder, natürlich unter Beachtung al-
ler Vorschriften und nötigen Abstände. 
Viele Hütten sind wieder geöffnet, erste 
Wanderungen in kleineren Kreis werden 
durchgeführt, ebenso Vorstandssitzun-
gen. Es wird noch lange dauern, bis die 
frühere Normalität oder auch größere 
Versammlungen in geschlossenen Räu-
men, möglich sein werden. 
Nichtsdestotrotz, lasst uns mit Zuver-
sicht in eine veränderte und neue Zeit 
schauen, mit Optimismus die Ärmel 
hochkrempeln und alles dafür tun, dass 
unsere Gesellschaft und unser Verein ge-
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Martin Brandl Dieter Gröger Bernd Wallner

stärkt und frohen Mutes aus dieser Krise 
kommen werden!
Dazu hat der Hauptvorstand schon ei-
nige Beschlüsse gefasst: Wir wollen un-
seren Außenauftritt modernisieren, wir 
werden die Ortsgruppen durch die Über-
nahme der Versicherung der B-Mitglie-
der fi nanziell entlasten und wollen die 
Überarbeitung des Wegenetzes mit Un-

terstützung der Landesregierung und des 
Bezirksverbands angehen. Nicht zuletzt 
sind wir stolz darauf, dass unsere Bewer-
bung, dass „die Hüttenkultur des Pfälzer-
wald-Vereins“ in die UNESCO-Liste des 
immateriellen Kulturguts aufgenommen 
wird, die erste Hürde auf Landesebene 
geschafft hat und nach Berlin weiterge-
leitet wurde.

In diesem Sinne arbeiten wir weiter für 
unsere gemeinsamen Ziele, das Wan-
dern, den Erhalt des Pfälzerwaldes und 
die Pfl ege der pfälzischen Kultur.

Mit herzlichen Grüßen
Martin Brandl
Dieter Gröger
Bernd Wallner 
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Corona-Impressionen unserer Hütten
Nach dem Lockdown ab Mitte März waren natürlich auch alle 
PWV-Hütten geschlossen.
Wir haben einige Fotos gesammelt, wie unterschiedliche Häuser der 
Ortsgruppen Lambrecht, Dahn, Rodalben oder Landau langsam und 
vorsichtig ab Mai/Juni wieder die Neuöffnung organisiert haben.

Zu sehen sind gesicherte Thekenbereiche, gesperrte Tische, um 
geforderte Abstände einhalten zu können, Hinweisschilder, Kon-
takdatenerfassung oder auch „Securitypersonal“, alles macht einen 
surrealen Eindruck. 





Pfälzerwald Ausgabe 2/2020

6

Mitteilungen des Hauptvorstandes

Karte & Kompass 
– bewusstes und 

achtsames  
Wandern

Hieß das Seminar des PWV, bis dato „Karte 
& Kompass“, so präsentierte es sich in die-
sem Jahr in einem völlig neuen Gewand 
und mit neuem Titel. Mehr als 2 Dutzend 
Teilnehmer, teils ausgebildete PWV-Wan-
derführer, teils auf dem Weg dazu, trafen 
sich Anfang März im Hilschberghaus bei 
Rodalben. In den 2 Tagen ging es darum, 
Neues rund um Karte und Kompass zu er-
fahren, aber auch bereits Bekanntes auf-
zufrischen. Unser langjähriger Referent 
Michael Catrein aus Koblenz übernahm 
dabei den Part, um allen das sehr komple-

xes Thema näher zu bringen. Der erste Tag 
bestand fast ausschließlich aus Theorie und 
Karteninterpretation. Um die „rauchenden“ 
Köpfe auf ein erträgliches Maß abzuküh-
len, war als zusätzliche Referentin Roma-
na Jansen, zertifizierte Gesundheitsberate-
rin, eigens vom Niederrhein angereist. Sie 
lockerte beide Tage damit auf, das Thema 
„Gesundheit und Achtsamkeit beim Wan-
dern“ näherzubringen. Neben der theore-
tischen Vermittlung standen auch immer 
wieder kleine praktische Übungen auf dem 
Programm, die nicht nur im Wald, sondern 
auch jederzeit im Alltag das Wohlfühlen 
und die Gesundheit fördern.
Tag 2 wurde fast komplett im Wald ver-
bracht. Dabei wurde eine kleine Wande-
rung durchgeführt, wobei das Erlernte in der 
Natur umgesetzt werden mussten. Schon di-

rekt am Anfang der Wanderung galt es, ein 
Hindernis auf einem Ausweichweg zu um-
schreiten. Besonders zu erwähnen ist dabei 
eine Übung, bei der die Teilnehmer eine 
Geräuschekarte zeichnen mussten. Es ging 
dabei darum, mit geschlossenen Augen die 
Geräusche der Umgebung wahrzunehmen 
und auf einem leeren Blatt aufzuzeichnen. 
Dabei war es freigestellt, wie man die Ge-
räusche grafisch darstellen wollte. Auf diese 
Art und Weise entstanden 26 völlig unter-
schiedliche „Landkarten“. Besser hätte man 
die Themen „Karte, Kompass, Gesundheit 
und Achtsamkeit“ nicht zusammenbringen 
können. 
Bevor alle nach einem anstrengenden, aber 
auch schönen Wochenende mit Gleichge-
sinnten entlassen wurden, bekamen noch 
4 Personen ihren erworbenen Ausweis als 
„Zertifizierte PWV-Wanderführer“, und die 
damit verbunden Glückwünsche des Ver-
eins überreicht. red.

Neue Pächter  
an verschiedenen 

Hütten
Wandern liegt voll im Trend und die einzig-
artigen Hütten des PWV mit ihrer Hütten-
kultur sind beliebte Ausflugsziele für Groß 
und Klein. Sehr viele der über 70 Wander-
heime und Rasthäuser werden ehrenamt-
lich betrieben. Eine ganze Reihe ist aber 
auch verpachtet. Bei einigen gab es, kurz 
vor der Corona-Krise und der damit verbun-
denen Schließung der Gastronomie, einen 
Pächterwechsel. Diese möchten wir heute 
kurz vorstellen:
Die im Edenkobener Tal gelegene Hütte 
am Hüttenbrunnen, auch Edenkobener 

Hütte genannt, ist ein rustikales Steinhaus 
aus dem Jahre 1870. Seit 1929 befindet sie 
sich im Besitz der Ortsgruppe. Die letzten 
Jahre wurde das Wanderheim ehrenamtlich 
betrieben. Seit März wird die Hütte von 
Miguel Gutierrez bewirtschaftet. Im Au-
ßenbereich stehen hungrigen und durstigen 
Gästen 300 Plätze zur Verfügung, innen 
160. Die Hütte ist von Mittwoch bis Sonn-
tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 

Die Hellerhütte in Neustadt ist sowohl bei 
Wanderern als auch bei Mountainbikern 
als Etappenziel beliebt. Wegen der guten 
Erreichbarkeit und der großzügigen Außen-
anlage mit 750 Plätzen und dem Spielplatz, 
zählen aber auch Familien mit Kindern zu 
den Besuchern. Knapp drei Monate war 
die Hütte wegen eines Pächterwechsels 
geschlossen. Nun ist sie wieder geöffnet. 
Pächter ist Ralf Keller. Öffnungszeiten sind: 
mittwochs, freitags, samstags, sonntags und 
an Feiertagen von 10:30 bis 18 Uhr.

Oberhalb von Neustadt, auf dem Gipfel des 
Weinbiets, steht das Weinbiethaus. Es bie-
tet seinen Gästen einen sehr schönen Blick 
über die Rheinebene und Kindern einen 
Spielplatz, auf dem es sich wunderbar to-
ben lässt. Im Innenraum stehen Besuchern 
200, außen 150 Sitzplätze zur Verfügung. 
Seit Mitte Mai wird die Hütte von Anja Kop-
penhöfer bewirtschaftet. Öffnungszeiten: 
samstags bis mittwochs und an Feiertagen 
von 11 bis 18 Uhr. 
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Wir gratulieren …

Erneut zahlreiche historische „Rittersteine“ wurden im laufenden Jahr vom PWV durch 
einen Steinmetz professionell saniert. Nach einer Säuberung muss in mehreren Arbeitsgän-
gen die Schrift neu getönt und eingebrannt werden. Unser Verein stellt seit vielen Jahren 
entsprechende Mittel im Haushalt zur Verfügung, für den Unterhalt der „Steinernen Ge-
schichtsschreibung“, die auf den ersten PWV-Hauptvorsitzenden, Reg.-Dir. K. A. v. Ritter, 
im Jahr 1910 zurückgeht.

Hoch über Blieskastel gelegen, bietet die 
Gollensteinhütte einen herrlichen Fernblick 
ins Biosphärenreservat Bliesgau. Nach 
gründlicher Renovierung wird das Rasthaus 
seit Mai von Jenny Wust bewirtschaftet. Im 
Innenbereich stehen hungrigen Wanderern 
120, außen noch einmal 50 Plätze zur Ver-
fügung. Öffnungszeiten sind: mittwochs, 
freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr, an 
Sonn- und Feiertagen von 10:30 bis 21 Uhr. 
Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. 

Edith Brennecke
80 Jahre

Unser Ehrenmitglied Edith Brennecke feierte 
im April ihren 80. Geburtstag. Frau Brenne-
cke ist seit 50 Jahren Mitglied der Ortsgrup-
pe Nußdorf, in der sie auch viele Jahre in 
der Vorstandschaft tätig war. 1992 wurde 
sie von der Hauptversammlung zur Haupt-
rechnerin gewählt und insgesamt fünfmal in 
diesem Amt bestätigt. In 23 Jahren behielt 
sie stets die Finanzen des Vereins sowie 
jährlich tausende von Buchungen im Blick, 
schließlich war sie als „Bankerin“ für diese 

verantwortungsvolle Tätigkeit prädestiniert. 
Wir wünschen Frau Brennecke Gesundheit 
und noch manche schöne Stunde im Pfäl-
zerwald.

Rudolf Vatter
75 Jahre

Das seit seiner Jugend in der Deutschen 
Wanderjugend und im PWV aktive Ehren-
mitglied Rudolf Vatter feierte im Juli seinen 
75. Geburtstag. Er war viele Jahre in der 
Vorstandschaft der Ortsgruppe Dahn ak-
tiv, ab 2006 als 1. Vorsitzender. Aber das 

reichte dem passionierten Wanderer nicht. 
Seit 1972 war er außerdem 30 Jahre als 
Bezirkswanderwart im Bezirk Südwest tä-
tig. Ab 1988 übte er auch 24 Jahre das Amt 
des Fachwartes für Bauwesen aus. Dadurch 
war er für die Ortsgruppen ein wichtiger 
Ansprechpartner bei baulichen Problemen 
an den Hütten. In dieser Funktion verband 
er seinen Beruf als Architekt optimal mit 
seinem Hobby, dem PWV. Wir wünschen 
Rudolf Vatter und seiner Familie Gesund-
heit und noch viele schöne Wanderungen 
im Pfälzerwald. 
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Das PWV-Hüttenwesen –  
Kandidat für das UNESCO-Weltkulturerbe

Ein kritischer Rückblick auf eine Vereins-Geschichte mit viel Licht, aber auch mit Schatten

Ulrich Burkhart

Erstes Wald Heil von Otto Linck

Vor dem Hintergrund von Industrialisierung 
und Urbanisierung, von Migration der Land-
bevölkerung in die urbanen Zentren der 
zum Königreich Bayern gehörenden Pfalz 
verdankt sich die Gründung des Pfälzer-
wald-Vereins 1902 dem Wunsch nach ei-
ner Gestaltung der Freizeit beim geselligen 
Wandern in der Natur, vornehmlich im Pfäl-
zerwald. Letztere bis dahin nicht etablier-
te Landschaftsbezeichnung etablierte sich 
auch dank des neuen Wandervereins, der 
sich aufgrund des großen Zustroms von Mit-
gliedern und der Neugründung von Orts-
gruppen rasch pfalzweit ausbreitete (1910: 
94 Ortsgruppen mit rd. 13.750 Mitgliedern). 
Neben dem Ziel des gemeinschaftlichen 
Wanderns standen von Anfang an der Na-
tur-, Umwelt- und Denkmalschutz sowie 
die Bewahrung des „Heimatsinns“ durch 
Förderung der Wissensvermittlung zur Kul-
tur, Traditionspflege, Volkskunde und His-
torie der Pfalz auf der Agenda der in einen 
Hauptverein und in Ortsgruppen geglie-
derten Wanderorganisation. Unbestreitbar 
hat die Gründung und rasche Ausbreitung 
des Pfälzerwald-Vereins (PWV) den zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts aufkommenden 
Tourismus in der Pfalz, insbesondere durch 
Anlegen und Markierung von Wanderwe-
gen und Herausgabe von Wanderkarten 

sowie eines „Pfalzführers“, nachhaltig be-
fördert. Das seit 1904 jährlich herausgege-
bene „PWV-Wanderbuch“ enthielt neben 
Informationen zum Vereins- und Wander-
geschehen, heimatkundlichen Abhandlun-
gen auch Werbung für heimische Produkte, 
wie etwa den Pfälzer Wein. Ebenso bot die 
mindestens zwölfmal jährlich erscheinende 
Zeitschrift „Der Pfälzerwald“ ein von vielen 
renommierten Wissenschaftlern genutztes 
Forum für geografische, geologische, bota-
nische, forstwirtschaftliche, naturkundliche 
und heimatgeschichtliche Fragen. Auch die 
Intensivierung von Zugverbindungen sowie 
die Verbesserung der -tarife in der Pfalz ver-
dankte sich der hohen Frequentierung der 
Eisenbahnlinien als damals einzige Mög-
lichkeit schnelleren Reisens durch Scharen 
von PWV-Ortsgruppen, die zum Ansteuern 
weiter entlegener Wanderziele verstärkt auf 
dieses Verkehrsmittel zurückgriffen. Darü-
ber hinaus errichteten wenige Jahre nach 
der Vereinsgründung einzelne PWV-Orts-
gruppen im Pfälzerwald die ersten Hütten, 
z. B. die „Ludwigshafener Hütte“ auf der 
Großen Kalmit bei Neustadt und die „Lan-
dauer Hütte“ nahe Annweiler (beide 1908). 
Zunächst als einfache Schutzhütten konzi-
piert, machten deren Errichtung und Gestalt 
Schule und erfuhren zahlreiche Nachahmer. 
Mit seinen Aktivitäten und Publikationen 
war der PWV Stimulanz für eine pfälzische 
Identität und lieferte ein Ferment für ein ei-
genes Pfalzbewusstsein. Der PWV war zur 
Bürgerbewegung avanciert.
Der Erste Weltkrieg brachte tiefe Einschnitte 
im Vereinsleben. Bei Kriegsbeginn herrschte 
unter den „Pfälzerwäldlern“ entsprechend 
dem patriotischen Zeitgeist Begeisterung. 
Der Verein widmete sich der „militärischen 
Jugenderziehung“ durch Unterrichtseinhei-
ten über „das richtige Marschieren, über 
Kartenlesen und Terrainkunde“. Führende 
Vereinsmitglieder riefen die Pfälzer*innen 
zur Zeichnung von Kriegsanleihen auf. 
Noch 1917 appellierte der PWV-Haupt-
vorstand an den Durchhaltewillen der 
Soldaten. Das Kriegsende, die November-
revolution, der Versailler Vertrag und die 
französische Besetzung der Pfalz brachen 
den Verein in größte Not. Bis 1924 muss-
ten alle PWV-Veranstaltungen angemeldet 

und von der Interalliierten Rheinland-Kom-
mission genehmigt werden. Die aufgrund 
der Besatzung schlechten Verkehrsverhält-
nisse behinderten die Vereinsarbeit. Den-
noch gelang mit Hilfe der freudig begrüß-
ten Kriegsheimkehrer die Reorganisation 
und Restrukturierung des PWV sowie die 
Wiederherstellung der beschädigten und 
verwitterten Wegemarkierungen, für die er 
mit Beginn der 1920er Jahre im Bewusstsein 
der Öffentlichkeit quasi ausschließlich ver-
antwortlich zeichnete. Mit Unterstützung 
der staatlichen Forstverwaltung wurde ein 
eigenes einheitliches Markierungswesen 
initiiert. Zur Förderung der Jugendarbeit 
und des Jugendwanderns baute der Verein 
sukzessive ein Netz von Jugendherbergen 
zwecks „Wiederaufrichtung der deutschen 
Volkskraft“ (1925: 23 Jugendherbergen) auf. 
Aufgrund des „Wegfall[s] der heeresseitigen 
Ausbildung“ sollte „durch richtige Lebens-
weise frühzeitig der Sinn für eigene Körper-
pflege geweckt“ werden. Neue Ortsgruppen 
gründeten sich. Die Jugendaktivitäten des 
PWV waren ein politisches Bekenntnis und 
ein patriotisches Plädoyer seiner Treue zum 
Deutschen Reich und erfolgten im Kontext 
der Bestrebungen der französischen Besat-
zungsmacht zur Loslösung der Pfalz von 

PWV-Gründerväter
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Bayern und Reich. Allerdings boten der pas-
sive Widerstand gegen die Besatzer, die In-
flation und der Separatismus 1923/24 eine 
schwere Belastungsprobe für die Vereinsar-
beit. Erst ab Mitte 1924 konnten die PWV-
Aktivitäten wiederaufgenommen werden. 
Der Verein zählte 1926 rd. 14.000 Mitglie-
der in 127 Ortsgruppen. Allerdings versiegte 
der Zustrom von Jugendlichen zunehmend. 
Die Wiederherstellung sowie der Aus- und 
Umbau einzelner Wanderhütten wurde for-
ciert. Mitte der 1920er Jahre war der PWV 
erneut eine Bürgerbewegung, der allerdings 
in der Hauptsache Vertreter des Bürgertums, 
Geschäftsleute, Gewerbebetreibende, Wir-
te, Handwerksmeister, Banker und Beam-
ten angehörten, während die Arbeiterschaft 
im Wesentlichen bei den „Naturfreunden“ 
vertreten war. Hilfreich für den 
PWV war seine Mitgliedschaft in 
zahlreichen Verbänden und In-
stitutionen, sodass er in seiner 
Vereinsarbeit auf das Knowhow 
zahlreicher Fachleute zurückrei-
fen konnte. Zum Zeitpunkt seines 
25-jährigen Bestehens 1928 zähl-
te der Verein 13.500 Mitglieder 
in 114 Ortsgruppen, von denen 
15 außerhalb der Pfalz, z. B. in 
Karlsruhe, Freiburg, Frankfurt, 
München und Berlin, existierten. 
Darüber hinaus befanden sich 
1928/30 bereits insgesamt 19 Hütten sowie 
mit der Stabenbergwarte, dem Luitpoldturm 
und dem Höcherbergturm drei Aussichtstür-
me in Trägerschaft des PWV. Zwölf Hütten 
wurden an Sonn- und Feiertagen bewirt-
schaftet und boten zudem von Samstag auf 
Sonntag Übernachtungsgelegenheiten (z. B. 
Hellerplatzhaus, Höcherberghaus, Lambert-
kreuzhütte, Landauer Hütte, Lemberghaus 
bei Bad Münster am Stein, Ludwigshafener 
Hütte auf der Kalmit, Pirmasenser Hütte bei 
den „Drei Buchen“, das Weinbiethaus über 
Neustadt, Edenkobener Hütte am Hütten-
brunnen und die Engelsruhe der OG Blies-
kastel). Die übrigen sieben Hütten waren 
einfache Schutzhütten.
Infolge des Young-Plans vom August 1929 
wurde die Pfalz vorzeitig von den Franzo-
sen bis 30. Juni 1930 geräumt. Damit ende-
te die in der Pfalz als große Bedrückung und 
Schmach empfundene französische Besat-
zungszeit. Der um fünf Jahre vorgezogene 
Abzug der Franzosen und die wiedererlang-
te Freiheit wurden auch im PWV mit gro-
ßer Freude begrüßt und gefeiert. Allerdings 
brachte die Weltwirtschaftskrise, die damit 
einhergehende Arbeitslosigkeit von 90.000 
Menschen in der Pfalz (bei knapp 1 Million 

Einwohnern) sowie die Perspektivlosigkeit 
von pfälzischen Teilregionen („Notstands-
gebiete“) eine Radikalisierung in Politik und 
Gesellschaft mit sich. Die NSDAP erreich-
te bei den Reichstagswahlen 1932 in der 
Pfalz 43,7 % der Stimmen. Auch im PWV 
verstärkte sich die bereits zum Ende der 
französischen Besatzungszeit vorherrschen-
de patriotisch-nationale Strömung. Die de-
saströse wirtschaftliche Lage und die damit 
einhergehende soziale Not forcierte diese 
Tendenz. Und auch im PWV gab es die 
Sehnsucht nach einem „starken Führer“. Die 
„Machtergreifung“ Hitlers und die Diktatur 
der Nationalsozialisten brachte zwar nicht 
die Auflösung des PWV, aber seine Gleich-
schaltung im „Reichsverband Deutscher 
Gebirgs- und Wandervereine“ als Sparte 

11 „Bergsteiger- und Wanderverband“ im 
„Reichssportverband“. Die Führung des 
PWV wurde mit nationalsozialistischem 
Personal durchsetzt; der nationalsozialisti-
sche Gauleiter Josef Bürckel sicherte dem 
Verein Bestandsschutz zu, sofern sich seine 
Mitglieder „hitlertreu“ verhielten. Die Orts-
gruppe Karlsruhe wurde aufgrund ihres ho-
hen Anteils jüdischer Mitglieder aufgelöst. 
Die Basis des PWV vollzog die Gleichschal-
tung in ihren Mitgliederversammlungen 
bereits 1933 mit. Trotzdem boten einzel-
ne Ortsgruppen politisch linksstehenden 
Mitgliedern Unterschlupf und Heimat. Die 
Gleichschaltung der Wanderjugend er-
folgte über deren Beitritt zur Hitler-Jugend 
(HJ) und zum „Bund Deutscher Mädchen“ 
(BDM); dennoch unternahm die PWV-Ju-
gend – nicht offiziell – Wandertouren. Die 
Jugendvereinsarbeit kam jedoch spätestens 
bis 1939 zum Erliegen. Das Vereinsorgan, 
das „PWV-Wanderbuch“ der Jahre 1934-
1939 (letztes Erscheinungsjahr) konzentrier-
te sich in der Hauptsache auf das Wandern 
als Vereinszweck und lief damit nicht Ge-
fahr, der nationalsozialistischen Ideologie 
zuwiderzulaufen. Allerdings verherrlichte 
das „Wanderbuch“ die politischen Erfolge 

Hitlers in glühenden Worten. Das Haken-
kreuz und apologetische Gedichte auf den 
„Führer“ hielten Einzug im PWV-Vereins-
organ. Der Verein war auf Linie der Natio-
nalsozialisten. Dennoch sank die Zahl der 
Ortsgruppen um vier auf 109 (1928: 113), 
ebenso reduzierte sich die Mitgliederzahl 
auf 9.300 (1928: 13.900). Dennoch kam 
es auch im PWV zu widerständigem bzw. 
solidarischem Verhalten, z. B. indem die 
Vereinsführung noch 1938 gegenüber Ju-
den kein Hüttenverbot aussprach. Die Mit-
gliederzahl sank vor dem Hintergrund der 
Mobilisierung der Menschen durch den 
NS 1938 auf 8.161, die in 92 Ortsgruppen 
organisiert waren. Während des Zweiten 
Weltkrieges gingen von 1939 bis 1945 die 
Vereinsaktivitäten, v. a. der Wanderbetrieb, 

bis auf ein Minimum zurück.
Beim Einmarsch der Alliierten im 
März 1945 und der ihm folgenden 
Besatzungszeit schien das Ende 
des PWV gekommen. Die franzö-
sische Militärverwaltung löste alle 
Vereine auf und beschlagnahmte 
deren Vermögen. Die Franzosen 
verpachteten teilweise die Hütten 
und Häuser des PWV an andere, 
von ihnen zugelassene Verbände. 
Durch die Besetzung vieler Berg-
gipfel der Pfalz waren diese der Zi-
vilbevölkerung entzogen. Einzelne 

Hütten und Türme des Hauptvereins waren 
von französischen Soldaten okkupiert. Der 
PWV hatte als Gesamtverband aufgehört 
zu existieren. Mit seinen Ortsgruppen blieb 
er verboten. 1948 wurde mit Genehmi-
gung der französischen Militärregierung der 
Hauptverein und zahlreiche Ortsgruppen 
des PWV wiederbegründet. Bereits 1945 
war die Geschäftsstelle des PWV von Lud-
wigshafen nach Neustadt gewechselt. Ab 
Ende 1949 begannen die Anstrengungen 
zum Wiederaufbau des Markierungsnetzes, 
dessen Neuordnung 1955 mit neuen Karten, 
neuem Wanderführer und einem Markie-
rungsverzeichnis abgeschlossen war. Bereits 
1950 waren von den 2.000 km Hauptwege-
linien der Vorkriegszeit 1.200 neu markiert 
worden. Im selben Jahr existierten bereits 
wieder 60 Ortsgruppen mit ca. 5.000 Mit-
gliedern. Zu dieser Zeit galt es, die Zukunft 
der Häuser und Türme des PWV, die zahlrei-
che Kriegs- und Nachkriegsschäden aufwie-
sen und teils noch nicht wieder in Besitz des 
Vereins waren, zu sichern. Im Oktober 1953 
wurde dem Verein die Kalmithütte samt Kal-
mitturm durch den französischen Kreisdele-
gierten rückübertragen. In der Folge wurde 

Kaiserin-Eiche im Bienwald, trauernde Heinrich Kohl und Emil Ohler

Fortsetzung auf Seite 12
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In der Mitgliederzeitschrift Ausgabe III 2019 wurde ausführlich 
über die Problematik bei der Etablierung einer Familiengruppe 
berichtet. Dass es geht, zeigt die Ortsgruppe Maikammer – Als-
terweiler.
Den Anfang bildeten zwei befreundete Familien mit insgesamt 
sechs Kindern zwischen 0 und 5 Jahren. Bei privaten Wande-
rungen machten sie die Erfahrung, dass das Wandern in der 
Gruppe leichter geht als allein. Doch was tun, wenn aus dem 
Freundeskreis gerade niemand Zeit hat? Die Ortsgruppe des 
PWV erschien geeignet, um Gleichgesinnte zu fi nden und so 
wurde in den Verein eingetreten. Schnell wurde klar, dass es 
aktuell keine „Junge Familien-Gruppe“ gab. Die vom amtieren-
den Jugendwart, Robert Erasmy, etablierte Gruppe war inzwi-
schen den Kinderschuhen entwachsen und das Interesse der Ju-
gendlichen an gemeinsamen Wanderungen mit den Eltern hatte 
nachgelassen. Der Nachwuchs fehlte. Die beiden Familien ent-
schieden dies zu ändern, denn der PWV bietet den optimalen 
Rahmen zur Organisation und Bewerbung von Familienwande-
rungen. 2019 startete die Gruppe mit drei Wanderungen. Be-

In Zeiten von geschlossenen Kitas und Schulen, Abstandsregeln 
und Kontakteinschränkungen ist der Wald ein sehr beliebter 
Rückzugsort für Familien. Das ist auch gut so, denn frische Luft, 
Sonne und Bewegung beeinfl ussen das allgemeine Wohlbefi n-
den positiv. In der Natur können sich Kinder austoben und auch 
ausprobieren. Trotzdem gibt es immer wieder kritische Momen-
te, „Ist es noch weit?“ – „Mir tun die Beine weh, ich kann nicht 
mehr!“ Solche oder ähnliche Sätze sind bei einer Wanderung 
mit der Familie nicht selten, denn Groß und Klein haben ganz 
unterschiedliche Ansprüche an einen gemeinsamen Ausfl ug in 
den Wald.
Während wir Erwachsenen beim Aufenthalt in der Natur eher 
an Ruhe, Erholung oder eine schöne Einkehr denken, möchten 

Geht doch – über die 
Gründung einer Gruppe „Junge Familie“

worben wurde das Angebot im Kindergarten, Sportverein und 
bei Freunden. Die Resonanz auf die erste Veranstaltung war 
phänomenal. Bei strahlendem Wetter wanderten 50 Teilnehmer 
mit, davon 27 Kinder. Eine schönere Bestätigung, dass Interesse 
an Familienwanderungen besteht, gibt es nicht. Auch die fol-
genden Touren waren gut besucht, die Rückmeldungen allesamt 
positiv. So kam eins zum anderen und die Gruppe „Junge Fami-
lie“ wurde bei der Mitgliederversammlung 2019 offi ziell von 
den beiden Familien übernommen. 
In 2020 trifft sich die Gruppe alle zwei Monate, immer am ers-
ten Sonntag des Monats. Angeboten werden kinderwagentaug-
liche „Bambiniwanderungen“ und Wanderungen für Familien 
mit größeren Kindern, wie z.B. eine Burgenwanderung oder 
eine Kastanienwanderung, bei der im Anschluss die gesam-
melten Kastanien geröstet werden. Altbewährtes, wie die Ni-
kolauswanderung, der Walderlebnistag und der Pilzerlebnistag 
werden beibehalten. 
Arbeitsteilung ist das große Stichwort. Bei Bedarf trifft man sich 
privat am Wochenende zur Vortour. Die Durchführung der Wan-

derungen kann aufgeteilt werden, nicht jeder muss 
immer dabei sein. Außerdem werden mitwanderde 
Familien um Mithilfe gebeten; wer wartet an einem 
Wegkreuz, wer macht das Schlusslicht. Jeder in der 
Gruppe hat seine Aufgabe gefunden. Barbara Litzka 
als Jugendwart und Mitglied im Vorstand, Cornelius 
Litzka für die Planung der Wanderstrecke und Mie-
ke Dunz übernimmt die sonstige Organisation wie 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. So ist die Arbeit 
auf vielen Schultern verteilt, was im Familienalltag 
wichtig ist, um langfristig Spaß an der Organisation 
zu behalten. 
Der Grundstein für die Familiengruppe ist gelegt 
und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. 

Kinder Erlebnis und Abwechslung. Wie also allen gerecht wer-
den und stressfrei ans Ziel kommen? Sicher nicht auf breiten, 
schnurgeraden Wegen und unter Zeitdruck. Wenn nicht unbe-
dingt ein Kinderwagen gebraucht wird, empfi ehlt sich deshalb 
ein abwechslungsreicher Pfad, je schmaler desto besser. Wenn 
es dann noch die ein oder andere kleine Klettereinlage gibt, ist 
es perfekt. Gerade im Pfälzerwald bieten sich da Burgen oder 
imposante Felsformationen als interessante Ziele für eine ge-
meinsame Wanderung an. 
Wasser ist für Kinder immer spannend. Egal, ob es ein schmaler 
Bach, ein Weiher oder eine große Pfütze ist, das kühle Nass sorgt 
für die nötige Abwechslung. Hier kann man selbstgeschnitz-
te Rindenschiffchen auf die Reise schicken, einen Staudamm 

Wandern mit der Familie, so kann es funktionieren
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bauen oder einfach nur große Steine ins 
Wasser fallen lassen und schauen wie 
toll das spritzt. Aber - Kinder brauchen 
Zeit. Zeit, um all die Kleinigkeiten, die 
am Wegesrand warten, zu entdecken. 
Da wird der schillernde Mistkäfer be-
staunt oder eine schöne Feder aufgesam-
melt. Wer mit dem Wissen startet, dass 
nicht die ganz große Runde gewandert 
werden muss, und versucht die Welt mit 
Kinderaugen zu sehen, wird staunen was 
es alles zu entdecken gibt. Eine gute Idee 
ist es auch, die Kinder für eine Wegstre-
cke als Wanderführer einzusetzen. Das 
klappt fast immer. In der Regel sind die 
kleinen Pfadfi nder mit Feuereifer bei der 
Sache, und ganz nebenbei kommt man 
zügig voran. Schließlich muss ja schnell 
die nächste Markierung gefunden wer-
den. Auch Geocaching, die moderne 
Schatzsuche mit GPS, bringt Abwechs-
lung in eine Wanderung. Inzwischen sind Millionen „Caches“, 
kleine Schätze, auf der ganzen Welt versteckt und lassen sich 
in fast jede Tour einbauen. Unter www.geocaching.com gibt 
es wichtige Informationen und jede Menge Anregungen für die 
nächste Tour. 
Bei so viel Bewegung sind natürlich Pausen ganz wichtig. Das 
kann ein gemeinsames Picknick auf einer schönen Wiese oder 
Lichtung sein, oder auch eine gemütliche Einkehr an einer Hüt-
te mit Spielplatz. Auf jeden Fall sollte aber jede Familie einen 

Rucksack mit etwas Proviant und ausreichend Getränken dabei-
haben. Zusammen mit Freunden macht alles gleich noch viel 
mehr Spaß. Vielleicht fi ndet sich noch eine Familie, die auch 
Lust auf eine gemeinsame Wanderung hat. Wenn dann jeder 
eine Idee zum Gelingen des Ausfl ugs beiträgt, ein kleines Spiel 
für unterwegs, eine Vesperköstlichkeit oder das Taschenmesser 
im Rucksack, macht eine Wanderung allen Spaß und vielleicht 
sind auch bald wieder Wanderungen mit der „Junge Familien 
Gruppe“ des PWV möglich.  B. M.
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die Kalmithütte abgerissen und 1957 durch 
eine neue ersetzt. Die PWV-Wanderjugend 
wurde ebenfalls neu belebt und 1951 in den 
Jugendring des Landes Rheinland-Pfalz auf-
genommen.
Bedenklich erschien im selben Jahr der Zu-
stand des Pfälzerwaldes, der aufgrund der 
Holzentnahmen des Zweiten Weltkrieges, 
der Brennholzversorgung und der Repa-
rationseinschläge 1948 Kahlflächen von 
mind. 17.000 ha aufwies. Bis 1950 waren 
bereits wieder rd. 9.000 ha wiederbepflanzt 
worden. Der Neuanfang des PWV war mit 
der Herausgabe der neuen Mitteilungs-
zeitschrift „Pfälzerwald“ im Herbst 1954 
abgeschlossen. Der PWV engagierte sich 
nach seiner Neugründung wieder nach-
haltig im Naturschutz und nahm z. B. am 
seit 1951 begangenen „Tag 
des Baumes“ teil, um die 
Bevölkerung auf die dem 
Wald drohenden Gefahren 
durch die menschliche Zi-
vilisation aufmerksam zu 
machen. Seit 1956 konn-
ten auch die Saarland-
Ortsgruppen wieder am 
Vereinsgeschehen teilha-
ben.
Die Wirtschaftswunderjah-
re in den 1950ern galten 
der Wiederinstandsetzung 
der Wege und Pfade, der 
Wiederherrichtung der 
Hütten und verfallenen 
Türme. Der rasante Rück-
gang der Arbeitslosigkeit, 
die Technisierung sowie 
die schnelle Motorisierung 
und einsetzende Reisewelle gehörten zum 
Alltag auch der Pfälzerwäldler. Aufgrund 
der fortschreitenden Motorisierung wurden 
gegen Ende der 1950er Jahre viele Markie-
rungszeichen zur Sicherheit der Wanderer 
von der Straße wegverlegt. Für die Einrich-
tung des Naturparks Pfälzerwald, für die 
der PWV verantwortlich zeichnete, war die-
se Maßnahme von Bedeutung. Überhaupt 
nahmen die Wanderaktivitäten aufgrund 
der Verbesserung des Markierungswesens, 
des Ausbaus des Schienennetzes, der Stra-
ßeninfrastruktur sowie der damit einherge-
henden Motorisierung ab Mitte der 1950er 
Jahre signifikant zu. 
Für seine Jugendarbeit mietete der PWV ab 
1957 das Jugendheim am Taubensuhl. Ab 
um 1960 wurden einzelne Wanderhütten 
baulich erweitert, um in ihnen Übernach-

tungsmöglichkeiten zu schaffen und sie 
auch mit einer festen Wasserversorgung aus-
zustatten. Ein Beispiel hierfür ist das 1934 
eingeweihte Lindelbrunnhaus (Cramerhaus) 
bei Vorderweidenthal. Ab Ende der 1950er 
Jahre konzentrierten sich die Sorgen des 
PWV auf den Natur- und Landschaftsschutz, 
da die Verschmutzung der Natur und die 
Zersiedlung Landschaft durch Wochen-
endhäuser deutlich zunahm. Ein Erfolg der 
Engagements des PWV zum Naturschutz 
lag in der Gründung des „Naturparks Pfäl-
zerwald“, der als Landschaftsschutzgebiet 
auch das Schutzgebiet „Deutsche Weinstra-
ße“ einbezog. Integraler Bestandteil war die 
Konzeption zur Erhaltung und Pflege des 
Waldes, für die der PWV bis 1965 die Treu-
händerschaft übernahm. 
1962 war durch die kontinuierliche Entwick-
lung des Markierungswesens das Wegenetz 

auf 4.000 km mit ca. 125 Wanderstrecken 
ausgebaut worden. 1965 zählte der PWV 
in 100 Ortsgruppen 12.500 Mitglieder. 
Rekrutierten sich die Mitglieder der ersten 
Gründungs- und Ausbreitungswelle des 
PWV noch aus der bürgerlichen Mittel- und 
Oberschicht (Beamte, Banker, Kaufleute, 
Fabrikanten, Unternehmer, Bürgermeister 
etc.), änderte sich dies nach dem Zweiten 
Weltkrieg entscheidend, als in einer zwei-
ten Gründungswelle von Ortsgruppen vor 
allem einfache Arbeiter und Angestellte der 
pfälzischen Wanderbewegung Vorschub 
leisteten. Dies machte sich vor allem in der 
zweiten Hälfte der 1960er Jahre bemerkbar, 
als der PWV verstärkt Mitglieder in den Dör-
fern und im Arbeiter- und Angestelltenmili-
eu warb. Folgen dieser erfolgreichen Kam-
pagne waren der Zulauf von Mitgliedern 

und die Gründung weiterer Ortsgruppen, 
v. a. im ländlichen Milieu. 1969 zählte der 
Verein bereits 112 Ortsgruppen mit 12.500 
Mitgliedern. Schon 1974 war das Ziel des 
Vereinsvorstands, 150 Ortsgruppen zu zäh-
len, bei rd. 17.500 Mitgliedern erreicht. 
Durch die stark ansteigende Zahl von Neu-
gründungen von Ortsgruppen erlebte das 
Hüttenwesen des PWV einen wahren Boom. 
Etwa von 1971 bis 1976 entstanden etliche 
Häuser und Hütten, z. B., die „Trifelsblick-
Hütte“ bei Gleisweiler, die Wanderheime 
„Hohe List“ bei Eppenbrunn, „Dicke Eiche“ 
bei Hauenstein und „Fronte Beckers“ bei 
Germersheim, die „Igelborner Hütte“ bei 
Winneiler, die „Kriegsberg-Hütte“ bei Göll-
heim, die Schutzhütte bei Offenbach-Hund-
heim, das zur Nachwuchsarbeit gedachte 
Haus der Ortsgruppe Seebach (Bad Dürk-
heim), die Hütte „Zum Himmelreich“ bei 

Otterbach. Für die 
Renovierung und 
Modernisierung et-
licher Häuser stell-
te der PWV in der 
zweiten Hälfte der 
1970er Jahre nam-
hafte Beträge an 
Zuschüssen bereit. 
Größe, Standard 
und Ausstattung 
der Hütten stiegen 
merklich.
Der infolge in-
tensiver Werbetä-
tigkeit des PWV 
sich vollziehende 
rasante Mitglie-
derzuwachs hielt 
ungebrochen an: 
Bereits 1976 ge-

hörten dem PWV 20.000 Mitglieder in 176 
Ortsgruppen an; schon 1978 waren es 200 
Ortsgruppen mit insgesamt rd. 24.000 Mit-
gliedern; 1980 waren es knapp 25.000 Mit-
glieder. Die Boomjahre des PWV hatten da-
mit weitgehend ihren Höhepunkt erreicht.
Seit Anfang 1975 wurde der deutsch-fran-
zösische Grenzübertritt für Mitglieder des 
PWV und des Vogesen-Club auf gemein-
sam gekennzeichneten Wegen staatlicher-
seits vereinfacht. Seit 1979 verfügt der  
PWV über einen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer.

Basierend auf:
RUND, Rainer, Die Geschichte des Pfälzer-
wald-Vereins, in: 100 Jahre Pfälzerwald-Verein 
e. V., hrsg. v. PFÄLZERWALD-VEREIN, Neu-
stadt/Weinstr. 2002, S. 6-135, hier S. 6-107.
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Wimpelwanderung 1954 mit Ludwig Fischer
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Wie der Wald auf uns wirkt

Seit ein paar Jahren gibt es ernstzunehmen-
de Forschungen darüber, was es bei uns 
Menschen auslöst, wenn wir uns im Wald 
aufhalten. Da werden Stresshormone, un-
ser Blutdruck und der Anteil von „Killer-
zellen“ gegen gewisse Krebserkrankungen 
untersucht und im Ergebnis für unsere Ge-
sundheit als günstig und lebensverlängernd 
bewertet. Shinrin yoku heißt dieser Trend 
aus Japan, der nun auch bei uns unter dem 
Begriff „Waldbaden“ bekannt geworden ist. 
Verantwortlich für die heilsame Wirkung 
des Waldes sind die sauerstoffreiche, feuch-
te und mit ätherischen Ölen geschwän-
gerte Luft, die Abwesenheit von Lärm in 
ursprünglicher „Ruhe“, das Laufen auf wei-
chem Untergrund und auch das Spektrum 
natürlicher Farben, allen voran die Domi-
nanz von Grün.

Die Kraft aus der Ewigkeit

Pflanzen sind durch die Fähigkeit gekenn-
zeichnet, aus Wasser, Kohlendioxid und 
durch die Energie der Sonne Zucker her-
zustellen. Diesen Vorgang, der mit Hil-
fe des grünen Blattfarbstoffs Chlorophyll 
funktioniert, nennt man Fotosynthese. Er ist 
fundamental für die Entwicklung höherer 
Lebewesen in der Nahrungs-
kette, an deren Beginn die 
Pflanzenfresser stehen. Grün 
gilt unter anderem deshalb als 
das farbliche Symbol für das 
Leben schlechthin. Vermut-
lich aber auch deshalb, weil 
in wasserarmen Regionen un-
serer Erde nach den seltenen 
Regengüssen das Leben plötz-
lich zurückkehrt, indem Samen 
keimen und Pflanzen sprießen. 
Dort, wo vorher nur Ödnis 

„Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün“ 
Von Michael Leschnig

war, überziehen sie die Land-
schaft zumindest vorüberge-
hend mit einem saftig-grünen 
Kleid. Grün repräsentiert den 
Frühling, die Natur, steht für 
die Nachhaltigkeit damit auch 
für die Hoffnung. Im Chris-
tentum symbolisiert Grün die 
Erneuerung und im Mittelalter 
stand Grün für die Liebe.
In der Farbpsychologie be-
schäftigt man sich mit der 

Fragestellung, wie der Mensch durch Far-
ben in seiner Stimmung beeinflusst wird. 
Dabei wird Grün als die Farbe der Mitte 
bezeichnet. Sie wird gemeinhin mit Har-
monie, Ruhe und Erholung 
verbunden. Diese Eigenschaft 
kann sogar gezielt eingesetzt 
werden, wenn es darum geht, 
Körper und Geist zu heilen 
und die innere Balance wieder 
zu finden. Man kann beispiels-
weise nachweisen, dass Kran-
kenhauspatienten, vor deren 
Zimmer Bäume wachsen oder 
die ins Grüne blicken, signifi-
kant schneller wieder genesen 
und ihr Bett verlassen können. 
Auch diesen Erkenntnissen ist 
es letztendlich geschuldet, dass es seit der 
letzten Novellierung des Landeswaldgeset-
zes für Städte und Gemeinden jetzt sogar 
möglich ist, auf Antrag einen speziellen 
Kur- und Heilwald auszuweisen, „… wenn 
es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, 
Waldflächen für Zwecke der Erholung, der 
Gesundheitsvorsorge oder zu Heilzwecken 
zu schützen, zu pflegen oder zu gestalten.“ 
Grüne Ampeln bedeuten freie Fahrt. Grüne 
Schalter findet man dort, wo man Geräte 
anschalten kann. Wenn es uns gut geht, 

alles normal, ordnungsgemäß läuft, dann 
sprechen wir davon, dass „alles im grünen 
Bereich“ ist. Im Gegensatz zur Warnfarbe 
Rot, verbinden wir mit Grün das Vertrauen 
auf Sicherheit.
Die Erscheinungen des Grüns in der Na-
tur sind wahrscheinlich so vielfältig, wie 
es Blätter an einer alten Eiche gibt. Dabei 
entsteht Grün aus der Mischung der Farben 
Gelb und Blau. Je nachdem welche Kom-
ponente dominiert und ob weitere Farben 
zum Beispiel Anteile von Schwarz hinzu-
kommen, variiert die Farbe und das damit 
verbundene Empfinden der Menschen. Das 
Spektrum reicht von Krankheit und Tod bis 
zu Aufbruch und blühendem Leben.

Edelkastanie

Kiefernblüte

Buche

Auffällig ist, dass viele Bezeichnungen 
für den Variantenreichtum von Grün mit 
bekannten Naturelementen verbunden 
werden. Wir sprechen von Tannengrün, 
Moosgrün, Lindgrün oder Grasgrün und 
assoziieren positive Eigenschaften. Auf der 
anderen Seite weiß aber auch jeder, dass 
wenn von Giftgrün oder grüner Galle die 
Rede ist, nichts Gutes gemeint ist.

Bei Bäumen tauscht man seine 
Seele um 
Wir Pfälzerwäldler haben es ja schon im-
mer gespürt: die Waldluft, Gerüche und 
Geräusche, das Wandern auf weichen 
Waldpfaden – allein, zu zweit oder in der 
Gruppe - tut uns einfach nur gut und macht 
uns frei. Da braucht es eigentlich keine 
weiteren wissenschaftlichen Beweise. Aber, 
wenn wir jetzt auch noch wissen, dass die-
ses tiefe wohlige Gefühl in der Weite und 
Geborgenheit unseres Pfälzerwaldes auch 
mit der Farbe Grün zusammenhängt, so soll 
es uns recht sein! 
Fotos: LandesforstenRLP_JonathanFieber
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HOLDERQUELLE 2.0 – 
Gemeinsam sind wir stark

Annweiler. Unser Pfälzerwald spendet großzügig Erholung und 
Wohlbefinden, erdet uns nach stressigen Tagen und das alles um-
sonst! Die Mitglieder unserer OG wollten etwas zurückgeben, ei-
nen der schönsten Flecken um Annweiler herrichten und für die 
zahlreichen Wanderer wieder attraktiver machen: Der PWV Rast-
platz „Holderquelle“ brauchte einen neuen Zaun, die Schutzhütte 
galt es neu zu bedachen und natürlich das Sprudeln der Quelle 
nachhaltig zu verbessern. Der im Dickicht gegenüber dem Umset-
zer fast vergessene Gründungsstein der OG Annweiler wurde nun 
an die Holderquelle verbracht und prominent zwischen alter und 
neuer Quelle platziert. Der Kreis um Gründungsmitglied Heinrich 
Holder ist nun wieder geschlossen. Über die Jahre war schon mehr-

Kunst auf der Hütte 

Göllheim. In diesem Jahr sollten die Gäste auf der Kriegsberghütte 
kleine Kunstaustellungen Göllheimer Künstler bewundern können. 
Den Anfang machte der Maler Hermann Stabel. Seine farbintensi-
ven Bilder schmückten gleich zu Beginn des Jahres die Hütte. Bil-
der von Göllheim und der Toskana, mit viel Gespür für den Ausstel-
lungsort ausgesucht. Anlass der Ausstellungen ist der 50. Geburtstag 
unserer OG im Herbst 2020. Leider musste die Aktion unterbro-
chen werden, da die Hütte noch geschlossen ist.

Der PWV Insheim-Impflingen steht bereit für den Start des Faschingsumzuges. Auf dem mit 100% Ökopower betriebenen Wagen befand 
sich allerlei für die Zuschauer, die am Straßenrand dem Umzug beiwohnten. Entlang der Strecke wurde immer wieder angehalten, um den 
eingeübten Tanz zu pfälzischen Klängen zu präsentieren, was beim Publikum gut ankam. N.M.

fach an der Quelle und dem Rastplatz gearbeitet worden und es 
war an der Zeit, die interessierten Wanderer über die diversen Bau- 
und Sanierungsmaßnahmen zu informieren: Eine Chronik-Tafel 
fand ihren Platz links der Quelle auf einem natürlichen („sandstei-
nigen“) Untergrund. Der Rieslingschorle nach getaner Arbeit war 
mehr als verdient. Der Dank des Vereins gilt 23 Helfern sowie allen 
Geld- und Sachspendern, die zum Gelingen des Projektes beitru-
gen. Demnächst werden noch zwei neue Sitzgarnituren aufgestellt.
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Ins Markgräflerland
Rheingönheim. Nach dem Motto: Wandern, Kultur und Wellness 
verbrachten wir eine erlebnisreiche Woche in Badenweiler mit 
seiner Therme und vielen Wanderwegen, ca. 35 km südlich von 
Freiburg. Die Burgruine, die größte römische Thermenruine nörd-
lich der Alpen, die gepflegten Kurparks, das Tschechow-Museum 
u.a. sind sehenswert. Wer den steilen Weg zur Burg nicht scheut, 
kann, das Markgräflerland und das Rheintal zu Füßen, bis zu den 
Vogesen blicken. 
Der Lipburger Rundweg, vorbei an Obstwiesen und Rebhängen, 
war zum Einlaufen gerade richtig. Etwas Besonderes war die Wan-
derung in den Weinort Britzingen. Der Weg durch den Kurpark hi-
nab ins Tal und die Weinberge hinauf bietet ein schönes Panorama 
und in den waldigen Abschnitten wohltuenden Schatten. Erlebnis-

reich war auch die Rundwanderung zum eiszeitlichen Nonnen-
mattweiher (913mNN). Die klare Bergluft und herrliche Aussichten 
auf die Höhenzüge des Schwarzwaldes zum Belchen und über Al-
men weit ins Tal, machen die Tour zu einem Vergnügen. Wesentlich 
anstrengender war die Wanderung über 740 Höhenmeter auf den 
„Hohen Blauen“, den Hausberg von Badenweiler. Er ist von Stol-
len durchzogen, Erze und Quarze wurden hier abgebaut. Für den 
Aufstieg wurden wir reich belohnt. Zum Greifen nah, leuchteten 
die schneebedeckten Gipfel der Alpenkette im Sonnenschein. Vom 
Aussichtsturm hatten wir einen grandiosen 360° Rundblick. Am 
letzten Tag unternahmen wir eine leichte Wanderung ins benach-
barte Schweighof. Die freien Tage wurden für Ausflüge nach Müll-
heim, Freiburg oder in die Fachwerkstadt Stauffen genutzt.  M.B.

Wandern – Wege – Verein – wer macht mit?
Der PWV sucht engagierte Mitglieder, die

• Spaß an der Natur und einem Ehrenamt haben • mitgestalten wollen
• den Umgang mit Menschen schätzen und • Verein und Ziele des PWV unterstützen möchten.

Aktuell müssen folgende Funktionen neu besetzt werden:
„Wegepaten“ für Strecken nach Wunsch,  

mehrere Bezirkswegewarte für die Bezirke „Nord“, „West“ und „Sickinger Höhe“,
für die Koordination und Überprüfung der Markierungsarbeit mit den markierenden Ortsgruppen 

sowie Mitarbeit im Hauptwegeausschuss.

Viele Ortsgruppen freuen sich auch über Unterstützung für die Vereinsarbeit, ob beim Markierungen,  

Wandern oder dem Hüttendienst – ob gelegentlich oder als Funktionsträger, Vorsitzender, Rechner…. 

wir freuen uns über jede aktive Hilfe, melden Sie sich!
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Pfälzerwaldhütte von hüttenerfahrenem, zuverlässigem Pächterehepaar zu pachten gesucht.

Zuschriften an: lina.nippert@web.de

Ein aktuelles Foto der „Hans-Keller-Buche“, einige hundert 
Meter südlich von Johanniskreuz. 
Die Buche ist benannt nach dem 1992 verstorbenen ehe-
maligen Regierungspräsidenten von Rheinhessen-Pfalz, der 
von 1975 ab 10 Jahre lang engagiert und mit ganzem Her-
zen Hauptvorsitzender des PWV war. 
Die Buche steht an derselben Stelle, an der die „Kaiser-Wil-
helm-Buche“ stand, die 1954 als Naturdenkmal ausgewie-
sen wurde und 1992 einem Sturm zum Opfer fiel. Diese 
war eine eigenartige Drillingsbuche, die durch zweifache 
Aufrichtung eines Seitenastes entstand und auch Harfenbu-
che genannt wurde.
Die „Hans-Keller-Buche“ wurde im April 1999 vom Pfälzer-
wald-Verein eingeweiht und der Öffentlichkeit vorgestellt.
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„Kumm, mer schreiwen ä Poschtkart!“ ….. 

Diese Aussage wird heutzutage kaum noch gemacht. Man kommuniziert fast ausschließlich digital per E-Mail oder SMS/What’s-App Text-
nachrichten. Die handschriftliche Mitteilung, sei es per Postkarte oder Brief, ist nicht mehr „in“. 
Um 1900 war die Postkarte beliebt wie nie zuvor und kann guten Gewissens als Massenmedium dieser Zeit betitelt werden. 1869 in 
Österreich unter der Bezeichnung „Korrespondenzkarte“ eingeführt, verbreitete sich das neue Format rasch. Schnell schwappte die Welle 
der Begeisterung für diese Art der Grußkarte ins benachbarte Deutschland. Die Postkarte galt als ein schnelles und kostengünstiges Kom-
munikationsmittel. Man könnte das Format der Postkarte daher als Vorläufer von heutigen Kurzmitteilungsdiensten, wie etwa der SMS 
oder Twitter sehen. 
Zur Förderung des Fremdenverkehrs legte der relativ neu gegründete Pfälzerwald-Verein 1907 seine erste Karte in Farbe und schwarz-
weiß auf: Hohe-Loog Felsen - 622 m Höhe. Insgesamt wurden in den Jahren 1907 bis 1918 über vierhundert Karten mit unterschiedlichen 
Motiven und Themen herausgebracht. Meist einer Serie zugeordnet, wie zum Beispiel „Bilder aus dem Pfälzer Wald“ oder „Pfälzer Hei-
matbilder“ erschienen sie einzeln oder als Mäppchen in Auflagen von wenigen Hundert bis einigen Tausend Stück. 
Hauptausflüge des Pfälzerwald-Vereins oder sonstige „besondere Anlässe“ des Vereinslebens wurden ebenfalls auf Postkarten der Nach-
welt erhalten. Namhafte Künstler wie August Croissant oder Heinrich Strieffler konnten für die Gestaltung gewonnen werden. Neben 
Radierungen, Stichen, Ölgemälden und Aquarellen dienten auch Fotografien, wie zum Beispiel die Serie „Wasgaufelsen“ zu den Motiven 
der Karten. 
Auch war der Pfälzerwald-Verein eine der ersten Organisationen, denen der Bayerische Staat die Erlaubnis gab, Ganzsachen (= philatelis-
tische Belege mit Wertzeicheneindruck) zu drucken. 
Der Landauer Hans Blinn besaß fast alle PWV Ansichtskarten und arbeitete an einem Buch, um diese der Nachwelt näher zu bringen. 
Leider verstarb er, ohne dieses Projekt vollendet zu haben. 
Die Sammlung der OG Annweiler der PWV Ansichtskarten ist alles andere als vollständig, wir freuen uns immer wieder, wenn eine „neue“ 
Karte dazukommt. Für weitere Informationen, oder einem Austausch zum Sammelgebiet „Pfälzerwald-Verein“ würden wir uns freuen, 
unter PWV-Annweiler@web.de von Ihnen zu hören.  Petra Jung-Schoch

Bibliographische Hinweise / Quellen:
• August Croissant: Die Pfälzer Heimatbilder (Manfred Croissant)
• 100 Jahre Pfälzerwald-Verein e.V.
• Heinrich Kohl: Ein Pfälzer, den man nicht vergessen sollte, … (Hans Blinn)



Zuhause in der Natur, stark in der Region – der Pfälzerwald-Verein und der
regionale Rundumversorger energis besiegeln ihre gemeinsamen Interessen
in einer vielversprechenden Kooperation, die in Zukunft für alle Mitglieder
des Pfälzerwald-Vereins viele exklusive Vorteile bereit hält.

Im Pfälzerwald
vereint.
Der Pfälzerwald-Verein und energis – 
eine starke Verbindung für die Region.


