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PWV-Ansichtskarte  

von vor 100 Jahren

”
Einladung aktive Wanderreise  

Frühlingsinsel Madeira“ im April 2020



Sparen mit dem 
Hütten-Sparcheck!

In Kooperation mit:

Jetzt exklusiv für die Mitglieder des Pfälzerwald-Vereins:
Lassen Sie Ihre Stromrechnung unverbindlich von unserem starken 
Energie-Partner energis prüfen und profitieren Sie doppelt:

Sie erhalten als Dankeschön 
ein WATT für Dich-Funktions- 
shirt und ein Erste-Hilfe-Set 
– die perfekten Wanderbe-
gleiter.*

So einfach geht’s:
Senden Sie die Kopie Ihrer letzten 
Stromrechnung per Post an die energis 
GmbH, Abteilung Marketing, Stichwort: 
Hütten-Sparcheck, Heinrich-Böcking-
Str. 10–14, 66121 Saarbrücken oder per 
E-Mail an service@energis.de

Innerhalb von 2 Wochen erhalten Sie Ihr 
Geschenk plus Informationen.

Stromanbieter wechseln?
Das geht ganz einfach!
Der Stromzähler bleibt. Sie benötigen 
keinen Handwerker. Eine lückenlose 
Stromversorgung ist garantiert. Und 
selbst die Kündigung Ihres bisherigen 
Anbieters übernehmen wir für Sie.

Sie erfahren, ob Ihr Tarif optimal 
ist, oder bekommen ein besseres 
Angebot.

* Nur solange der Vorrat reicht.
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zu behandeln und nicht an Unbefugte weiterzugeben. 
Ihre Daten werden nicht für Werbe- und Marketing-
zwecke verwendet, und Sie können Auskunft über 
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die gespeicherten Daten unrichtig sind.Sollten Sie an 
der Zusendung der Mitgliederzeitschrift „Pfälzerwald“ 
kein Interesse haben, können Sie dem Versand beim 
Pfälzerwald-Verein e. V. (Hauptverein) schriftlich wi-
dersprechen.Weitere Informationen zum Datenschutz 
erhalten Sie gerne über die Hauptgeschäftsstelle des 
Pfälzerwald-Verein e. V.,
Fröbelstraße 24, 67433 Neustadt.
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Kündigung der PWV-Mitgliedschaft 
beim Deutschen Wanderverband –

Abstimmung durch die Mitgliederversammlung 2020

Liebe PWV-Familie,
uns als Hauptvorsitzenden ist daran gele-
gen, unsere Entscheidung des Hauptvor-
stands noch einmal zu begründen und 
verschiedene Punkte zu erklären, bzw. 
an uns herangetragene Fragen zu beant-
worten. Daher haben wir versucht, die 
aktuelle Debatte zusammenzufassen. Da 
wir in den nächsten Wochen und Mona-
ten miteinander im Dialog sein werden, 
bietet diese Zusammenfassung eine gute 
Grundlage für den weiteren Austausch. 
Gerne beantworten wir auch persönlich 
Ihre noch offenen Fragen!

Herzliche Grüße

Ihre
Martin Brandl und Dieter Gröger

Eine Zusammenfassung 
für alle Mitglieder

Der Hauptvorstand (HV) hat fristgerecht 
im Juni die Mitgliedschaft beim Deut-
schen Wanderverband (DWV) mit Sitz 
in Kassel zum 31.12.2019 gekündigt. 
Alle Ortsgruppen wurden zeitnah und 
umfassend informiert, ebenso die Pres-
se, alle Rückfragen wurden persönlich 
beantwortet. Eine Informationsveranstal-
tung des HV für alle Interessierten fand 
am 5. September in Edenkoben statt, 
weiterhin wird es in allen Herbst- und 

Frühjahrsversammlungen der zehn Be-
zirke Gelegenheit zur Diskussion geben, 
bevor im März 2020 die Mitgliederver-
sammlung die fi nale Entscheidung tref-
fen wird. Wir wollen im Nachfolgenden 
für alle Mitglieder wichtige Fragen be-
antworten, um den gesamten Prozess 
transparent zu gestalten und eine sach-
orientierte Diskussion zu führen.

Was ist der Deutsche Wanderverband?

Der DWV wurde vor über hundert Jah-
ren als Interessensvertretung für regiona-
le Wandervereine gegründet, die nicht im 
Alpenverein waren. Aktuell sind im DWV 
58 Vereinen organisiert, wovon ca. 1/3 
weniger als 500 Mitglieder hat. 
Bis zur Mitte der 90er Jahre hatte sich der 
DWV hauptsächlich auf den Deutschen 
Wandertag oder repräsentative Aufgaben 
wie die Vertretung der Mitgliedsverei-
ne auf Bundesebene, insbesondere ge-
genüber der Bundespolitik konzentriert. 
Seit etwa 25 Jahren wurden neue Auf-
gabengebiete aufgegriffen, wie ein kom-
merzieller Wanderservice, eine GmbH, 
Qualitätswanderwege oder eigene Soft-
wareangebote, Aufgaben, die vorrangig 
im touristischen und wirtschaftlichen 
Bereich liegen. Schon im Jahr 2008 gab 
es eine Beitragserhöhung, die auch im 
PWV zu Debatten führte. Letztendlich 
beschloss die Hauptversammlung den 
Verbleib im DWV und eine Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge 
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Ämter übernehmen. Es ist dabei schwie-
rig zu vermitteln, sich auch zusätzlich 
noch bundesweit zu engagieren. 
Mit Ausnahme der DWJ waren schon lan-
ge keine Vertreter des Hauptvereins mehr 
auf den zahlreichen deutschlandweiten 
Sitzungen des DWV. Die Ortsgruppen 
bzw. Mitglieder, die den traditionsreichen 
Deutschen Wandertag noch besuchen, 
sind rar geworden. Eine Teilnahme am 
deutschen Wandertag wäre auch nach 
einem DWV-Austritt für jeden möglich, 
da es eine öffentliche Veranstaltung ist. 
Gerne hätten wir einen Wanderverband, 
der sich in erster Linie mit Lobbyarbeit für 
die bundesweite Interessenvertretung der 

Warum wurde die Mitgliedschaft  
gekündigt?

Die Erhöhung der Beiträge seitens des 
DWV hat die Debatte über den Verbleib 
im DWV erneut angefacht. Die Entschei-
dung wurde im Hauptvorstand nicht 
leichtfertig getroffen, vielmehr wurde das 
Thema schon seit über einem Jahr inten-
siv und ergebnisoffen diskutiert, unter 
Abwägung sehr vieler unterschiedlicher 
Gesichtspunkte, auch des Faktors Tra-
dition. Es gab im Vorfeld mehrere per-
sönliche Gespräche zwischen Vertretern 
beider Verbandsspitzen. Anlass war, dass 
der DWV seine Beiträge bis 2020 um ins-
gesamt 5.000  auf dann 25.000  pro 
Jahr erhöht hat. 
Der PWV steht in den nächsten Jahren 
vor sehr großen Herausforderungen, 
auch aufgrund des gesellschaftlichen 
Umbruchs. Dafür brauchen wir alle un-
sere Kräfte und finanziellen Mittel. Gera-
de die aktuell beschlossene Vision 2027, 
welche unser Hauptvorsitzender Martin 
Brandl in Mitgliederzeitschrift und Jah-
reshauptversammlung vorgestellt hat, er-
fordert eine Konzentration auf die inter-
nen Aufgaben. Zusätzlich kamen in den 
letzten Jahren zahlreiche weitere Aufga-
ben auf den PWV zu, die zeitlich bewäl-
tigt werden müssen. Aus diesen Gründen 
möchte der HV die Schwerpunkte seines 
zukünftigen, auch finanziellen Engage-
ments auf die Pfalz, die Saarpfalz und 
den Pfälzerwald konzentrieren, unser ur-
sprüngliches Kerngebiet, welches schon 
seit 117 Jahren so in unserer Satzung ver-
ankert ist. Dies erfordert aber natürlich 
auch persönlichen Einsatz und Pflege der 
Kontakte durch HV und Geschäftsstelle.
Eine weitere Mitgliedschaft im DWV 
würde, auch im Hinblick auf die hohen 
Mitgliedsbeiträge, nur mit einem inten-
siven Austausch mit entsprechender Gre-
mienarbeit Sinn machen. Genau dies ist 
aber seit Jahrzehnten aus personellen, 
zeitlichen und geographischen Gründen 
nicht mehr möglich. Wir suchen beim 
PWV (und in den Ortsgruppen) hände-
ringend Aktive und Funktionsträger, die 

Wanderer gegenüber Politik und Gesell-
schaft einsetzt, mit einem angemessenen 
Beitrag weiterhin unterstützt. Eine solche 
„Teilmitgliedschaft“ ist allerdings nicht 
möglich. 

Was will der PWV mit den zukünftig 
eingesparten Beiträgen machen?

Um die genannten Aufgaben weiterhin 
zukunftssicher bewältigen, aber auch 
die „Vision 2027“ umsetzen zu können, 
werden wir finanziell in den Verein in-
vestieren müssen. Große Herausfor-
derungen stellen eine Neuaufstellung 
unseres 120 Jahre alten Markierungs-
systems dar, aber auch die Organisation 
von professionellen Schulungen für alle 
Mitglieder und Funktionsträger, um eine 
immer anspruchsvollere Vereinsarbeit 
bewältigen zu können. Sanierungen sind 
beim Taubensuhl, dem letzten verblie-
benen Wanderheim des Hauptvereins 
nötig und nicht zuletzt brauchen auch 
so wichtige Themen wie Jugend/Famili-
en oder Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit 
noch stärkere Unterstützung. Der Haupt-

glieds eine Einstimmigkeit abzeichnete. 
Dadurch bestand die Möglichkeit, Fristen 
zu wahren, um den neuen Beitrag für 
2020 nicht bezahlen zu müssen. Der HV 
ist das höchste Gremium zwischen den 
Mitgliederversammlungen und durchaus 
legitimiert, Entscheidungen dieses Aus-
maßes zu treffen. Dort sind zudem alle 
Bezirke vertreten. Anwesend waren an 
diesem Abend 11 von 15 stimmberech-
tigten Mitgliedern.
Diese Entscheidung hat nun im Verein 
Diskussionen ausgelöst – über die Kün-
digung selbst, aber auch über die Vorge-
hensweise. Gerade die Irritationen über 
die Vorgehensweise bedauern wir sehr. 
Hinterher ist man immer schlauer – und 
wir hätten (mit dem Wissen von heute) 
zunächst in die Bezirksversammlungen 
gehen sollen, um eine solche Entschei-
dung mit den Ortsgruppen vorzuberei-
ten. Ungeachtet dessen steht am Ende 
dieses Diskussionsprozesses eine höchst 
demokratische Entscheidung, die wir ge-
meinsam auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung am 14. März treffen werden.

vorstand ist davon überzeugt, dass die 
bisherigen Verbandsbeiträge für diese 
Zwecke direkt und sinnvoll allen Orts-
gruppen – und Mitgliedern – im Sinne 
der Modernisierung des PWV zu Gute 
kommen werden.

Warum wurde vom HV und nicht auf 
Beschluss der Mitgliederversammlung 
gekündigt?

Es wurde auch diskutiert, ob man einen 
Austritt der MGV zur Entscheidung vorle-
gen soll. Die Kündigung wurde letztend-
lich zunächst allein im HV beschlossen, 
weil sich durch die einzelnen Wortbei-
träge aller anwesenden Vorstandsmit-
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mit ihrem Sprecher Mark Neckel bewie-
sen. Dabei ist es wichtig, dass wir intensiv 
miteinander, anstatt übereinander spre-
chen. Um diese und viele weitere Themen 
erfolgreich zu meistern, sind wir darauf 
angewiesen, trotz inhaltlich unterschiedli-
cher Standpunkte zum Wohle des Vereins 
und zum Wohle unserer Heimat zusam-
men zu arbeiten und auch zusammen zu 
halten. Letztendlich geht es darum, unse-
ren PWV fit für die Zukunft zu machen. 
Zu diesem Ziel gibt es unterschiedliche 
Wege, aber unsere PWV-Familie kann da-
rüber offen und sachlich diskutieren.
In diesem Sinne freuen wir uns auf weite-
re Gespräche und Begegnungen.

Um dieser Entscheidung nicht vorzu-
greifen, werden wir uns um eine Ver-
schiebung des geplanten Austrittstermins 
bemühen. Nun gilt es in gemeinsamen 
Gesprächen von Befürwortern und Geg-
nern eines Austritts und in den Bezirks-
versammlungen die Argumente erneut zu 
wägen und die Hauptversammlung final 
entscheiden zu lassen. 

Welche Lösungen bietet der 
 Pfälzerwald-Verein selbst für seine 
 Ortsgruppen/Mitglieder?
Wir gehören im DWV zu den 6 großen 
Verbänden mit mehr als 20.000 Mitglie-
dern und haben mit einer hauptamtlichen 
Geschäftsstelle seit langem viele eigene 
Lösungen für die Alltagsherausforderun-
gen unserer Mitglieder und OGn gefun-
den, sind zusätzlich sowohl in unserem 
Bundesland, gerade aber auch der Pfalz 
mit vielen Verbänden bestens vernetzt. 
Deshalb gehen zahlreiche Aktionen und 
Angebote des DWV, die in den letzten 
Jahrzehnten forciert wurden, „an unse-
rem Bedarf“ vorbei. Man hat sich in Kas-
sel mittlerweile auf viele wirtschaftliche 
Aktivitäten konzentriert, die kostenin-
tensiv sind und in unseren Augen wenig 
konkreten Nutzen für den PWV bringen.
Gerade im Bereich Wegemarkierungen 
haben wir ein eigenes System, ebenso 
bei der Wanderführerausbildung, in den 
Bereichen Kultur, Jugend-Familienarbeit  
oder Naturschutz. Wir haben eigene 
Ausweise, zahlreiche Abzeichen und 
Arbeitshilfen, Seminare und persönliche 
Beratungen für die Bereiche Steuern/
Vereinsrecht, Initiativen, eine Mitglieder-
zeitschrift, eigene Softwareprogramme, 
Homepage-Angebote, Facebook seite, ei-
nen digitalen Kalender und bis zu 10.000 
jährliche Veranstaltungen. Die Lösung 
von vielfach in den Vereinen auftreten-
den Problemen, wie z.B. Betriebsprüfun-
gen u. strenge Auflagen bei den Hütten, 
Rückfragen wegen Finanzämtern oder 
Amtsgerichten, Auftritt in sozialen Netz-
werken und Internet, OGn, die vor der 
Auflösung stehen, das gesamte Markie-
rungssystem oder politische Themen die 

den Pfälzerwald betreffen, gehören mitt-
lerweile zu unserem Alltagsgeschäft.

Was hat die Mitgliedschaft im Sport-
bund mit der Kündigung DWV zu tun?

Ganz wichtig ist es uns, dass die neue 
Mitgliedschaft des Hauptvereins im 
Sportbund Pfalz kostenlos ist und rein 
überhaupt nichts mit dem DWV oder 
unserer Kündigung zu tun hat. Der Zeit-
punkt der Kündigung und der Anerken-
nung durch den Sportbund fiel zufällig 
zusammen. Der Sportbund ist kein Dach-
verband für uns, sondern ein starker Ko-
operationspartner in RLP, so wie wir dies 
für den Sportbund sind. Für alle OGn 
oder Mitglieder ergeben sich keinerlei 
Verpflichtungen oder sogar Kosten!

Ist die Existenz des Landesverbandes 
RLP von der Kündigung betroffen?

Ebenfalls ist der Landesverband Rhein-
land-Pfalz, den traditionell der PWV-
Hauptvorsitzende führt, nicht von der 
Kündigung im DWV betroffen. Der Lan-
desverband ist ein eigenständiger einge-
tragener Verein (e.V.) der rheinland-pfäl-
zischen Wandervereine, als anerkannter 

Naturschutzverband. Dadurch bearbei-
ten wir zusammen mit den Kollegen in 
Eifel, Hunsrück oder Westerwald etwa 
800 naturschutzfachliche Beteiligungs-
fälle pro Jahr und können Einfluss auf 
viele Projekte und Eingriffe in die Natur 
oder den Pfälzerwald nehmen.

Verlieren der PWV oder die Deutsche 
Wanderjugend (DWJ) Zuschüsse? 

Wir sind davon überzeugt, dass alle Zu-
schüsse, die bisher für unsere DWJ oder 
Familienarbeit gewährt wurden, auch 
zukünftig weiterhin ausgezahlt werden 
können. Es handelt sich überwiegend um 
Gelder des Landesjugendringes RLP oder 

des Familienministeriums, deren Auszah-
lung nichts mit einer Mitgliedschaft des 
Pfälzerwald-Vereins im DWV zu tun hat.
Diese Argumentation wird von der DWJ 
ausdrücklich nicht geteilt. Als ein Ergeb-
nis unseres Gesprächs am 5.9. haben wir 
daher zugesagt, diesen und weitere Kri-
tikpunkte für alle Seiten transparent zu 
klären.

Mehr miteinander statt übereinander 
reden 

Leider müssen wir wahrnehmen, dass 
mit der einstimmigen Entscheidung des 
Hauptvorstandes zum Austritt aus dem 
DWV wohl hier und da alte Wunden 
aufreißen. Das war nicht unsere Absicht, 
da es unserer Ansicht nach notwendig ist 
die Modernisierung des PWV mit aller 
Kraft und auch in großer Geschlossen-
heit anzugehen. Vor diesem Hintergrund 
sind wir über die Art und Weise, wie nun 
auch die Debatte um den möglichen Aus-
tritt aus dem DWV geführt wird, dankbar. 
Auch Sachfragen, zu denen es im Verein 
unterschiedliche Meinungen gibt, sollten 
sachlich debattiert werden. Dies hat die 
„Initiative Pro Deutscher Wanderverband“ 
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…weil das Holz im Pfälzerwald einfach am besten schmeckt!
Madiba aus Edenkoben

Warum ich Mitglied im Pfälzerwald-Verein geworden bin?...

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

Aktuell müssen folgende Funktionen neu besetzt werden:
1 Bezirksobmann „Haardt-Süd“, 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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Martin Brandl und Bernd Wallner trafen sich 
„im tiefen Pfälzerwald“ zu Abstimmungsge-
sprächen mit Verantwortlichen von Landes-
forsten RLP. Beide Organisationen verbin-
det von jeher viel Grundsätzliches, gerade 
auch in Bezug auf die Erschließung und 
Erhaltung des Pfälzerwaldes.   
Es wurden mehrere aktuelle Themen kon-
kretisiert und schon kurzfristig eine noch 
intensivere Zusammenarbeit und Abstim-
mung vereinbart.

Insgesamt 40 Pfälzerwald-Vereine aus dem 
Landkreis SÜW erhielten einen Spenden-
scheck der Sparkassenstiftung Südliche 
Weinstraße. Die Erträge resultieren aus Er-
lösen des Prämien-Sparens und sollen die 
gemeinnützige Tätigkeit des Pfälzerwald-
Vereins unterstützen. Symbolisch über-
reichte Landrat Seefeldt als Verwaltungsrats-

vorsitzender einen Riesenscheck an Martin 
Brandl und Bernd Wallner sowie Vertreter 
der 40 Ortsgruppen. Brandl bedankte sich 
für alle Anwesenden und sagte zu, dass die 
Spenden im Sinne der PWV-Ziele für den 
pfälzischen Heimatgedanken eingesetzt 
werden sollen.

In der Hauptgeschäftsstelle des Sportbun-
des Pfalz trafen sich Martin Brandl und 
Bernd Wallner im historischen „Fritz-Wal-
ter-Zimmer“ in Kaiserslautern zu Koopera-
tionsgesprächen zwischen den beiden gro-
ßen Pfälzischen Verbänden mit Präsidentin 
Elke Rottmüller und HGF Martin Schwarz-
weller (links).
Zahlreiche gemeinsame Berührungspunkte 
waren Themen, die in naher Zukunft noch 
weiterentwickelt werden sollen. Nicht nur 

viele sportliche Aktivitäten, wie Wandern, 
Radfahren oder Walking als Sportarten, ver-
binden beide Verbände, sondern auch die 
satzungsgemäßen Ziele, wie Jugend- und 
Familienförderung, Schutz und Pflege der 
Umwelt, Erholungsförderung oder Schu-
lungen. 
Der Pfälzerwald-Verein wurde mittlerweile 
vom Präsidium des Sportbundes Pfalz auch 
als „Mitgliedsverband für besondere Aufga-
ben anerkannt“.

Spenden an PWV-Ortsgruppen SÜW
durch die Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße

Kooperationsgespräche

Abstimmungs- 
gespräche mit 

 Landesforsten RLP



Buch-, CD- und Karten-VorstellungPfälzerwald Ausgabe 3/2019

9

„Dahner Felsenland 1:25.000“
Wander- und Radkarte im völlig neuen Produktkonzept

Nach einigen Monaten der Abstimmungen und ei-
nigen Test-Karten ist es nun so weit, dass die erste 
Wander- und Radkarte aus einer neuen „Dreier-Ko-
operation“ erschienen ist. Der südpfälzische Land-
kartenverlag Pietruska hat in Kooperation mit dem 
Pfälzerwald-Verein und der Tourist-Info Dahner 
Felsenland die „DAHNER FELSENLAND 1:25.000“ 
in einem völlig geänderten Produktkonzept und 
wesentlich falzfähigerem Landkartenpapier her-
ausgegeben.
Bisher wurden die Kartentitel des Verlages aus dem 
Bereich des Pfalz nur mit den örtlichen Touristikern 
abgestimmt. Der PWV hatte zwischenzeitlich sei-
nen bisherigen Produktionspartner, das LVermGeo 
RLP, verloren. Beide Partner wollen jetzt gemein-
sam dafür sorgen, dass es hervorragende und ak-
tuelle Wander- und Radkarten fü r die Pfalz gibt. 
Die neuen Karten sollen die bisherigen Karten des 

LVermGeo RLP, die nicht mehr vom Landesamt 
produziert werden, ersetzen.
Die Erstellung und Pfl ege der Kartografi e und die 
Herausgabe und Produktion der Druckerzeugnis-
se wird durch den PV durchgeführt. Die aktuelle 
Wanderweg-Situation und deren Markierungen 
werden nach der Zuarbeit und in Abstimmung mit 
dem PWV und den Touristikern vor Ort durch den 
Pietruska-Verlag aktualisiert. 
„In der neuen Ausgabe steckt sehr viel Herzblut 
und Kompetenz“, so der Diplom-Kartograf des 
Pietruska-Verlages, Gert Kudoke. „Ein richtiger 
Mehrwert bietet die zusätzliche Vergrößerung im 
Maßstab 1:10.000 für den erweiterten Zentrum-
Bereich von Dahn.“
Die Karte ist ab sofort erhältlich beim Pfälzerwald-
Verein; Preis:  8,90; Rabatte für Mitglieder.

DAHNER FELSENLAND

1 : 25 000 6. AUFLAGE

Zugleich Karte des

Pfälzerwald-Vereins

DAHNER
FELSENLAND

WANDERN UND RADFAHREN IM

Mit Haupt- und Rundwanderwegen, den

Premiumwanderwegen und Radrouten

sowie dem Rettungspunkte-System

 1
:
2

5
 0

0
0

Von Geistern, Hexen und Werwölfen … 
… erzählt man sich abends am Lagerfeuer, 
um sich wohlig zu gruseln und später da-
rüber zu lachen. Denn diese Geschichten 
sind schließlich alle nicht wahr. Oder …? 
Wer glaubt, dass die Pfalz nur weinselige 
Abende und fröhliche Feste zu bieten hat, 
der irrt. Denn bis heute ereignen sich hier 
unheimliche, oft unerklärliche oder grotes-
ke Vorfälle, die alle durch Augenzeugen-
berichte oder Schriften belegt sind. Knapp 
hundert solche dokumentierte Geschichten 
enthält dieses Buch, die der Pfälzer Autor 
und Mysterien-Spezialist Ulrich Magin aus 
Archiven von Zeitungen und Bibliotheken 
zusammengetragen hat.
Softcover, DIN A5, 112 Seiten, Euro 9,95
AGIRO Verlag, ISBN 978-3-946587-10-1

Buchvorstellung

Pfälzer Mysterien
Von Ulrich Magin 

CD-ROM

„Kää schäner Lännel“ 
Von Ulrich Magin 

In der Pfalz waren früher zahlreiche Lieder 
im Umlauf. Das bezeugen die beiden Bän-
de „Pfälzische Volkslieder“, die Georg Hee-
ger und Wilhelm Wüst gesammelt und 1909 
zum ersten Mal herausgebracht haben. Vie-
le von ihnen waren keine Pfälzer Lieder, 
sondern irgendwo anders in Deutschland 
entstanden. So zum Beispiel: „Am Ural, da 
bin ich geboren, bin eines Kosaken Sohn“. 
Doch gab es auch nicht wenige Mundart-
lieder aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die 
eindeutig aus der Pfalz stammen. In ihnen 
spiegelt sich die Pfalz und das damalige 
Leben in ihr. Sie sind heute kaum mehr 
bekannt und gelten sogar bei pfälzischen 
Chören nicht selten als minderwertig. Das 
mag daher rühren, dass die bayerische Ver-
waltung diese Lieder als „ungelenk in der 
Form“, als „unsaubere Gassenhauer“ und 
„unmoralische Lumpenstückchen“ verpönt, 
verboten und unterdrückt hat, wie  August 

Becker in „Die Pfalz und die Pfälzer“ (1857) 
berichtet und zugleich energisch als unge-
rechtfertigt zurückweist. 

Erhalten haben sie sich hauptsächlich in 
den Gebieten, in welche Familien aus der 
Pfalz ausgewandert sind, vor allem in Penn-
sylvanien, doch auch am Ohio, in Irland, 
im polnischen Galizien, in der Batschka, im 
Banat und an der Wolga.

Bruno Klemm und Hermann-Josef Wilbert 
haben diese Lieder aufgespürt, zusammen-
gestellt und im Institut für Pfälzische Lan-
deskunde (ehemals „Heimatstelle Pfalz“) 
unter dem Titel „De Guguck“ 1975 als Lie-
derbuch veröffentlicht, welches mittlerwei-
le vergriffen ist.

Beseelt von dem Wunsch, die pfälzischen 
Lieder auch weiterhin am Leben zu erhal-
ten, hat Wilbert, emeritierter Professor für 
Musikwissenschaft an der Universität Ko-
blenz-Landau, davon mit dem Vokaloktett 
PATCHWORK unter dem Titel „Kää schäner 
Lännel“ eine CD produziert.

Die gesamten Chorsätze (3x51) können 
auch in der Pfälzischen Landesbibliothek 
in Speyer eingesehen und -falls gewünscht- 
kopiert und aufgeführt werden. 

Der Pfälzerwald-Verein will jetzt dazu bei-
tragen, die alten Lieder weiterhin bekannt 
zu machen, als Pfälzisches Kulturgut.

CD-ROM, 28 Lieder „Pfälzisches Leben in 
Liedern aus Zeiten vor dem Ersten Welt-
krieg“ –  7,– zzgl. Versandkosten;  
erhältlich beim Pfälzerwald-Verein e.V. – 
info@pwv.de, Tel. 06321-2200.
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PWV-Erlebnistag
Starkenbrunnen. Viel los war im Juli im Pirmasenser Wald, beim 
PWV-Erlebnistag. Aus allen Himmelsrichtungen strömten hunder-
te gut gelaunte Pfälzerwäldler zum Waldhaus am Starkenbrunnen. 
Das großzügige Gelände mit den schattenspendenden Bäumen lud 
die Ortsgruppen zum Verweilen und Plaudern ein, auch für das 
leibliche Wohl war bestens gesorgt. Am Vormittag fand eine von 
der Ortsgruppe geführte Wanderung statt. Dabei probierten sich 
die jungen Mitwanderer beim Bouldern am Kanzelfelsen aus. An 
der Hütte nutzten die anwesenden Kinder eifrig die bereitgestellten 
Spielgeräte. Besonders beliebt waren Schwungtuch und Riesenjen-
ga. Mit letzterem bauten die kleinen Besucher Türme, die größer 
als sie selbst waren. Bei einem Quiz rund um Wald und Natur und 
mit verschiedenen Naturmaterialien gefüllten Tastsäckchen konn-
te man sein Wissen unter Beweis stellen. Auch das Bastelangebot 
fand großen Anklang. Mit Begeisterung und Kreativität bemalten 
die Kinder Kieselsteine und Fichtenzapfen, ein schöner Tag mit vie-
len Besuchern. B.M.

Pfi ngstzeltlager
Olsbrücken. Auch dieses Jahr fand wieder das beliebte Pfi ngstzelt-
lager der Deutschen Wanderjugend statt. Rund 100 Personen aus 
zehn verschiedenen Ortsgruppen trafen sich an der PWV Hütte auf 
dem Oberberg, um gemeinsam das Wochenende zu verbringen. 
Beginn war am Samstagnachmittag mit dem Aufbau der Zelte und 
der anschließenden Eröffnung. Danach gab es Kaffee und Kuchen, 
wie immer wurden verschiedene Workshops für die jungen Teil-
nehmer angeboten. Sehr beliebt war wieder das Specksteinschnit-
zen, aber auch die anderen Bastelaktionen und der Tanzworkshop 
waren gut besucht. Nach dem gemeinsamen Abendessen klang der 
Abend am Lagerfeuer gemütlich aus.

Sonntagmorgens begann die Erlebniswanderung, das Highlight des 
Wochenendes. Hierfür wurden Gruppen zwischen sechs und zehn 
Personen gebildet, die dann nacheinander auf Wanderschaft gin-
gen. Auf der rund 10 km langen Strecke waren mehrere Stationen 
aufgebaut, an denen man Punkte sammeln konnte. Unter anderen 
mussten die Wanderer ihr Können beim Baumklammern, Scho-
koladenessen oder Hutzelwerfen beweisen. Zusätzlich hatte jede 
Gruppe einen Laufzettel mit weiteren Aufgaben und Rätseln im Ge-
päck, der unterwegs gelöst werden sollte. In der Streckenmitte war 
eine kleine Mittagsstation aufgebaut. Dort verteilten Helfer eine 
Stärkung an die Wanderer. Der restliche Tag stand jedem zur freien 
Verfügung, die Kinder nutzten die freie Zeit um wieder Speckstei-
ne zu bearbeiten, es fand aber auch ein reger Austausch zwischen 
den Ortsgruppen statt. Nach der Auswertung der Ergebnisse der 
Wanderung, wurden am Abend die Sieger geehrt. Danach gab es 
die Möglichkeit, Karaoke zu singen und Stockbrot zu grillen, die 
Angebote wurden ausgiebig genutzt, und jeder hatte seinen Spaß.
Leider war dann auch schon der letzte Tag gekommen, an dem 
vormittags das traditionelle Volleyballturnier und alternativ ein Wi-
kingerschachturnier stattfanden. Auch hier traten kleinere Gruppen 

gegeneinander an und versuchten zu gewinnen. Es folgten noch 
ein gemeinsames Mittagessen und die Siegerehrungen der Turniere. 

Hätten Sie dieses Rätsel aus dem diesjährigen Laufzettel lösen 
können?
„Zwei Männer sitzen in einem Wirtshaus und trinken etwas. Etwas, 
das sie nicht haben, und hätten sie es, würden sie es nicht trinken. 
Wer sind die Männer und was trinken sie…?“
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Eine Familiengruppe etablieren – aber wie?
Bei Besuchen von Bezirksversammlungen, Kooperationstreffen 
oder Vorstandssitzungen einzelner Ortsgruppen, erfährt man viel 
über die Anstrengungen, die unternommen werden, um Familien 
für den Verein zu gewinnen. Es hört sich an wie die Vortour für eine 
Wanderung. Oft sind ein langer Atem und Ausdauer gefragt, um 
ans Ziel zu kommen und manche vermeintliche Abkürzung stellt 
sich als Umweg heraus. Es gibt aber auch die Touren, die ganz mü-
helos und ohne große Höhen und Tiefen verlaufen. Es zeigt sich, 
dass viele Wege möglich sind. Die eine Lösung für alle Ortsgrup-
pen gibt es nicht. 

Ziel nicht erreicht

Da ist zum einen der engagierte langjährige Ortsgruppenvorsitzen-
de, dem die rückläufi gen Mitgliederzahlen und das hohe Durch-
schnittsalter seiner Wanderer Sorgen bereiten. Seine Bemühungen 
stellt er gerne auf Versammlungen dar. Was habe er schon alles 
probiert, um eine Familiengruppe zu gründen. Die Oster- und Ni-
kolauswanderungen und das abschließende Präsent für die Kinder 
würden gerne angenommen. Für den Verein habe sich von den 
Teilnehmenden aber niemand wirklich interessiert. Im Ort gebe 
es so viele andere Angebote für Kinder. Es sei aussichtslos. Dieser 
Vorsitzende sieht sich als Opfer des Gesellschaftswandels und der 
schwierigen Verhältnisse. 

Irrungen und Wirrungen

Dann gibt es vereinzelt die ausgebildeten Wanderführer, die vom 
Ortsgruppenvorsitzenden gebeten werden, es doch einmal mit ei-
ner Familiengruppe zu probieren. Die Konzipierung von Wande-
rungen stellt für sie kein Problem dar, doch die Bedürfnisse und 
Wünsche von Familien sind ihnen nicht wirklich bewusst. Deshalb 
trifft so manches Angebot nur auf mäßiges Interesse. Aber mit viel 
Ausdauer und durch „Lernen aus Fehlern“ gelingt es dann doch, 
junge Familien für die Ortsgruppe zu gewinnen. Ohne diese enga-
gierten Wanderführer läuft in der Familiengruppe aber nichts. 

Der leichte Weg

Es gibt aber auch die Familie mit Hund, die am Wochenende so-
wieso im Wald unterwegs ist. Die Frage des Vorsitzenden der 
Ortsgruppe, ob man mal mitwandern möchte, kann sie schlecht 

ablehnen, also geht die Familie mit. Die Wanderung hat allen Be-
teiligten, auch den Senioren, Spaß gemacht. Aber immer möch-
te man dann doch nicht mit lauter älteren Herrschaften wandern. 
Also wird beschlossen, mit Unterstützung des Vorstands, es mit ei-
ner Familiengruppe zu probieren. Freunde und Bekannte werden 
angesprochen, eine attraktive Tour ausgearbeitet und ein kindge-
rechtes Ziel ausgewählt. Die Veranstaltung wird ein Erfolg und der 
Grundstein ist gelegt. So auch im nächsten Beispiel, dort gab es 
vor zehn oder fünfzehn Jahren eine aktive Jugendgruppe, die sich, 
als die Kinder zu groß waren, aufl öste. Die neue Vorsitzende stellt 
fest, dass die „Jungs und Mädels“ von damals nun alle selbst Eltern 
sind. Sie spricht verschiedene Ehemalige an, ob diese nicht einmal 
eine Familienwanderung anbieten würden. Da die Angesproche-
nen gute Erinnerungen an die vergangenen Veranstaltungen haben, 
probieren sie es aus. Gleich bei der ersten Veranstaltung haben sich 
rund 40 Personen eingefunden. Das spornt natürlich an. Und wenn 
sich ein paar Familien zusammentun, verteilt sich die Arbeit auf 
mehreren Schultern.
Diese beiden Beispiele zeigen, wie es funktionieren kann. Indem 
man aus Eltern Beteiligte macht, ist die Gründung einer Familien-
gruppe möglich. Es ist natürlich nicht einfach, die passenden Perso-
nen zu fi nden, aber die Suche lohnt sich und kann eine Belebung 
der Ortsgruppe herbeiführen. B.M.

Sportwochenende
Annweiler. Eine reine Mädchengruppe traf sich im Juni zu einem 
sportlichen Wochenende im Turnerjugendheim über der Stadt Ann-
weiler. Auf dem Programm standen unter anderem Yoga, eine sport-
liche Wanderung und verschiedene Ballsportarten. Bei der sams-
tags stattfi ndenden Wanderung wurden Bäume, Steine oder Felsen, 
die sich am Wegesrand befanden als Sportgeräte genutzt. 

Das Sportwochenende ist eine beliebte Veranstaltung, die seit eini-
gen Jahren regelmäßig von Jugendlichen für Jugendliche organisiert 
wird.



HistoriePfälzerwald Ausgabe 3/2019

12

80 Jahre – Beginn des Zweiten Weltkriegs in der Pfalz
Von Ulrich Burkhart

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs im Sep-
tember 1939 war ein Ereignis, das sich in 
der Pfalz bereits seit 1936 angekündigt hat-
te. Die Rheinlandbesetzung und Remilitari-
sierung der Pfalz im Frühjahr 1936 war eine 
weitere wichtige Etappe des „Führers“ des 
Deutschen Reiches, Adolf Hitler, auf sei-
nem beständigen Weg hin zum Krieg, den 
er „im Osten“ zur „Eroberung neuen Le-
bensraumes“ zu führen gedachte. Im März 
1936 marschierten Truppenverbände der 
Wehrmacht – entgegen den Bestimmun-
gen des Versailler Vertrages – unter dem 
Jubel der Bevölkerung und bei Glockenläu-
ten in Germersheim und Speyer ein. Auch 
Kaiserslautern und Landau wurden noch 
1936 erneut Garnisonsstädte, 1938 folgten 
Zweibrücken, Pirmasens, Bergzabern und 
Landstuhl als Standortquartiere von Militär-
einheiten.

Bereits ab April 1936 begannen auch im 
pfälzischen Grenzland die Planungs- und 
Bauarbeiten von Grenzbefestigungsanla-
gen, die es durch die martialische NS-Pro-
paganda als „Westwall“ zu einiger, später-
hin trauriger Berühmtheit bringen sollten. 
Bereits mit der am 28. Mai 1938 ergange-
nen Verfügung Hitlers zum beschleunigten 
Ausbau des Westwalls war auch der pfäl-
zische Grenzraum durch das von der NS-
Propaganda hoch gepriesene und verklärte 
Westwall-Mammutunternehmen nicht nur 
im Reichsgebiet, sondern auch in Euro-
pa in den Blick der Öffentlichkeit gerückt 

worden. Die Nationalsozialisten propagier-
ten den Westwall als „Friedenswerk“ und 
„Bollwerk im Westen“, gewissermaßen als 
militärisches Gegengewicht und Pendant 
zur französischen Maginotlinie.

Hitlers Interesse galt einer vorgeblichen 
„Unbezwingbarkeit“ des Westwalls, weil er 
die Westmächte im Kriegsfalle von einem 
Überrollen der deutschen Westgrenze auf-
grund ihrer vermeintlich zu erwartenden 
hohen Verluste abhalten wollte. Schließ-
lich waren nach seinen Kriegsplänen die 
Hauptverbände der Wehrmacht zunächst 
im Osten gebunden – ein Zweifrontenkrieg, 
wie er dann ab Juni 1944 doch stattfinden 
sollte – wollte Hitler unter allen Umständen 
vermeiden.

Im August und Oktober 1938 sowie im 
Mai 1939 kam Hitler auf seinen Besichti-
gungsreisen entlang der westlichen Reichs-
grenze nochmals in die Pfalz, um sich von 
der Einsatzfähigkeit des Westwalls zu über-
zeugen. An diesem wurde allerdings noch 
nach Kriegsbeginn weitergearbeitet, da 
seine in Linien versetzt angeordneten und 
als Regelbauten konzipierten Bunker noch 
nicht fertig gestellt waren. Das militärische 
Leistungsvermögen des Befestigungswerkes 
war zum Zeitpunkt des Angriffs auf Polen 
bescheiden, seine effektive Verteidigungs-
fähigkeit glich einem Schweizer Käse. Der 
eigentliche Wert des Westwalls lag in sei-
nem Abschreckungspotenzial gegenüber 

Frankreich und Großbritannien. Hierfür 
hatte die NS-Propaganda in den Monaten 
vor Beginn des Krieges durch ihre stark 
verklärend-übertreibende Inszenierung der 
Grenzbefestigung nachhaltig gesorgt.

Nicht nur die heimische Bauindustrie war 
mit der Errichtung des Westwalles beson-
ders ab dem Frühjahr 1938 völlig überfor-
dert. Insbesondere Festungspioniere und 
Arbeiter der Deutschen Arbeitsfront (DAF), 
des Reichsarbeitsdienstes (RAD) sowie der 
„Organisation Todt“ (OT) waren in den 
Dörfern in Lagern entlang der pfälzischen 
Grenze zu Zehntausenden untergebracht. 
Konflikte mit den Einheimischen waren an 
der Tagesordnung. Die Arbeiten am West-
wall veränderten die heimische Landschaft: 
Gräben wurden ausgehoben, Flüsse und 
Bäche aufgestaut oder umgeleitet, Stollen 
ins Gebirge getrieben, zudem entstanden 
Straßen und Unterkünfte und in den Ebe-
nen wurden die charakteristischen „Hö-
ckerlinien“ betoniert.

Zwar hatte der militärische Ausbau positive 
Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft, 
da besonders die Bau- und Fuhrunterneh-
men sowie die Lebensmittel und Gast-
stätten profitierten, und sich nicht zuletzt 
den Grenzbewohner ungeahnte Beschäfti-
gungsmöglichkeiten boten. Die Landwirte 
hingegen verloren fruchtbares Ackerland 
und die Winzer ertragreiche Weinberge so-
wie auch viele ihrer angestammten Knechte 
und Mägde, die sich fortan beim Westwall-
bau verdingten. Darüber hinaus waren der 
Bevölkerung fortan der Zugang zu größeren 
Waldungen und die Nutzung zahlreicher 
Wege, die aus militärischen Gründen ge-
sperrt wurden, verwehrt. Der Bau des West-
walls kam für die im Ersten Weltkrieg stark 
in Mitleidenschaft gezogen Pfalz gleichsam 
einem Fanal eines bevorstehenden nächs-
ten Krieges gleich.

Dieser ließ nicht lange auf sich warten. 
Am 26. August 1939 erfolgte die Mobil-
machung. Mit dem Überfall der deutschen 
Wehrmacht auf Polen am 1. September 
und den Kriegserklärungen Frankreichs und 
Großbritanniens zwei Tage später befanden 
sich die Westgrenze und damit auch die 
Pfalz im Brennpunkt der Aufmerksamkeit 
der Militärs. Im Gegensatz zu 1914 war die 
Stimmung der Zivilbevölkerung 1939 eher 
gedrückt, von Kriegsbegeisterung war kaum 
etwas zu spüren.

Adolf Hitler auf Besichtigungsreise am Westwall, hier am 17. Mai 1939 in Steinfeld –  
südliche Bahnhofstraße (Bildquelle: Verbandsgemeindearchiv Bad Bergzabern)



Historie · Erlebniswanderfahrt MadeiraPfälzerwald Ausgabe 3/2019

13

Evakuierung am 1. September 1939 in 
 Dörrenbach (Bildquelle: Verbandsgemeinde-
archiv Bad Bergzabern)

In Erwartung eines französischen Angriffs 
wurde gleich zu Kriegsbeginn für die so ge-
nannte „Rote Zone“, ein 10 km breites Ge-

biet entlang der Grenze, die „Freimachung“ 
befohlen. Demzufolge hatten die Bewoh-
ner von 78 Gemeinden der Pfalz sowie der 
Städte Bergzabern, Pirmasens und Zwei-
brücken in zwei Räumungsphasen am 1. 
und 3. September 1939 mit maximal 15 kg 
Gepäck und unter Zurücklassung eines 
Gutteils ihres Viehs sowie ihres sonstigen 
Hab und Guts ihre Häuser und Wohnun-
gen zu verlassen. Insgesamt rund 402.000 
„Rückwanderer“ aus der Saar-Pfalz wurden 
während dieser von den Behörden und der 
NSDAP-Parteileitung recht unorganisiert 
durchgeführten Räumung in „Bergungs-
gaue“ (Franken, Thüringen, Teile Hessens) 
umgesiedelt.
Aufgrund der zuweilen recht chaotisch 
verlaufenden Evakuierungen fehlten den 
umgesiedelten Pfälzern in ihren Aufnahme-
gebieten nicht selten Dinge des täglichen 
Bedarfs, wie Winter- und Arbeitskleidung 
sowie sonstige Gerätschaften, sodass ei-
nige von ihnen – entgegen aller Verbote 
– in ihre Heimatdörfer zurückkehrten, um 
sich dort das dringend Benötigte zu holen. 
Nicht selten fanden sie ihre unverschlossen 

zurückgelassenen Häuser von Soldaten, 
Westwallarbeitern und auch Zivilpersonen 
verwüstet, geplündert oder gar zerstört.
In den militärischen Planungen der Wehr-
macht kam der Pfalz keine entscheidende 
Rolle zu. Bis Ende November 1939 hatten 
sechs General von Witzleben unterstehen-
de Infanterie-Divisionen ihre Stellungen 
im und hinter dem Westwall bezogen. Sie 
waren vorerst in keine größeren Kampf-
handlungen verwickelt, ebenso wie weitere 
sechs in rückwärtigen Sammlungsräumen 
einquartierte Divisionen.

Fortsetzung folgt!

Zum Weiterlesen:
Jürgen KEDDIGKEIT, Bollwerk im Westen. 
Krieg und Kriegsende im pfälzischen Raum 
1939 – 1945, in: Gerhard NESTLER u. Han-
nes ZIEGLER (Hrsg.), Die Pfalz unterm Ha-
kenkreuz. Eine deutsche Provinz während 
der nationalsozialistischen Terrorherrschaft, 
2. Aufl. Landau/Pfalz 1997, S. 455 – 502.
Rolf ÜBEL u. Oliver RÖLLER (Hrsg.), Der 
Westwall in der Südpfalz. Otterbach-Ab-
schnitt, Ludwigshafen am Rhein 2012.

Einladung zur 21. Mitglieder-Erlebniswanderfahrt  
„Frühlingsinsel-Madeira“

Einladung und Anmeldung – exklusiv nur für Mitglieder

Zwei Termine:  12. bis 19. April 2020 
oder 19. bis 26. April 2020

Sehr gute Kondition und Trittsicherheit 
sind unbedingt erforderlich! 

Je fünf sportlich anspruchsvolle 
 Wanderungen.

Ziel unserer 21. aktiven Wanderreise ist, 
wie schon im Jahr 2005, die immer blü-
hende portugiesische Atlantikinsel Madei-
ra, um die sich viele Legenden ranken. Die 
wohl schönste ist die Entstehungsgeschich-
te als sagenumwobenes Atlantis, welches 
vor mehr als 80.000 Jahren im Meer ver-
sank. 

Mystisch und unnahbar sind heute noch 
zerklüftete Steilküsten, bizarre Bergwelt 
und unvergleichliche Blütenpracht, die steil 
und schroff ins Meer abfallenden Felswän-
de, zahllose reißende Wasserfälle oder die 
oft in Nebelschwaden gehüllten Pässe und 
Hochmoore.
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Das Wanderprogramm wurde komplett 
zusammengestellt von der PWV-Hauptge-
schäftsstelle, die auch die Wanderführung 
übernimmt. Ziel ist es, aktives Wandern 
im PWV anzubieten und zu fördern, aber 
auch einen Einblick in die Schönheiten und 
Vielfalt dieser einzigartigen Insel zu geben. 
Reiseveranstalter ist Anton Götten Reisen 
aus Saarbrücken, von wo Sie alle Reise-
unterlagen erhalten werden.

Alle 5 Tageswanderungen verlaufen auf be-
schwerlichen, steinigen Wegen, die Trittsi-
cherheit und sehr gute Kondition erfordern. 
Täglich bis zu 7 Stunden Wanderzeit und 

20 km können nur von sehr geübten Wan-
derern bewältigt werden. Mehrfach bis zu 
1.000 Höhenmeter stehen pro Tag an, be-
schwerlich sind lange Abstiege. 
Vorgesehen sind mehrere anspruchsvolle 
Bergmassive, aber auch längere Überque-
rungen im wilden Innern der Insel, das 
bizarre Quell-Naturschutzgebiet Rabacal, 
mit einem 800 m langen Tunnel (Taschen-
lampe) oder zahlreiche der berühmten Le-
vadas auf unterschiedlichen Höhenstufen. 
Kennenlernen werden wir einheimische 
Fischerdörfer oder urige Tavernen. Ein wan-
derfreier Tag bietet Gelegenheit zur Erkun-
dung der Hauptstadt Funchal. 

Als Unterkunft haben wir das östlich von 
Funchal gelegene 3 Sterne Hotel Dom Pe-
dro de Garajau gewählt, das oberhalb des 
Meeres einen Panoramaausblick bietet. 
Die großzügige Hotelanlage verfügt über 
freundlich eingerichtete Zimmer mit Bad 
oder Dusche/WC, SAT TV, Mietsafe, Hei-
zung und Balkon. In der Gartenanlage be-
findet sich ein Swimming Pool.

Leistungen: Bustransfer nach/von Frankfurt, 
Flug nach Funchal und zurück. 7 ÜN im 
o.a. Hotel mit HP, 1 Mittagessen, 5 geführte 
Wanderungen mit Transfers.

Preise:  1.198,– pro Person im DZ.  
EZ-Zuschlag:  198,–. RRV:  28/33,–,
großes Auslandsschutzpaket auf Anfrage.

Nachfolgende Zustiegsorte stehen zur 
Verfügung:
SB, IGB, PS, KL, LU, NW, Edenkoben, LD.

Anmeldungsreihenfolge:
Bitte das Anmeldeformular per Email (wall-
ner@pwv.de) oder Post vollständig aus-
gefüllt einsenden. Sie erhalten dann eine 
Bestätigung und weitere Infos/ Reisebedin-
gungen.
Im PWV aktiv tätige Mitglieder werden bei 
Anmeldung in den ersten Tagen bevorzugt. 
½ DZ sind nur möglich, wenn ein Zimmer-
partner vorhanden ist.

Verbindliche Anmeldung für die 21. PWV-Mitgliederreise: 

   1.Termin: 12.–19. 4. 2020    2.  Termin: 19.–26. 4. 2020 

Name:

Adresse:

Email-Adresse:

Telefon (wichtig):

Alle Geburtsdaten:

 EZ:  DZ  ½ DZ 

Ortsgruppe RRV:  ja   nein

  Ich/wir stimmen den Datenschutzbestimmungen des Pfälzerwald-Vereins  
(siehe unter www.pwv.de) und Reiseveranstalters Anton Götten Reisen  
(www.goetten.de) zu. 

Ich/wir sind aktiv im PWV, als:

Datum / alle Unterschrift(en): 
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WANDERREISEN UND MEHR von ANTON GÖTTEN REISEN

WILLKOMMEN IM ERLEBNISREICH

Malerisches Cornwall

Anton Götten GmbH · Faktoreistr. 1 · 66111 Saarbrücken
Tel. 0681 3032-00 · info@goetten.de · www.goetten.de

goetten.de

Busreise inklusive Besuch von Avebury, 
Exeter, Tintagel Castle & Scotney Castle 
und 4 Wanderungen:

(ca. 3,5 h,10 km, mittelschwer)

 
(ca. 3 h, 8 km, mittelschwer)

 
(ca. 3 h, 10 km, mittelschwer)

(4 h, 12 km, mittelschwer)

Erwandern Sie Englands 

 
27.05. – 03.06.20

HP p.P. DZ  € 1.225

Inklusiv-Leistungen:

Fernreisebus

Austria Trend Hotel Salzburg West

Sonntag

Nervenkitzel bei Athleten, Betreuern 

in den Stadien.

 17.01. – 20.01.20 

p.P. DZ   € 428
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Kulinarische Wanderreise 
Busreise inklusive 5 Wanderungen und 

(ca. 3,5 h, 12 km, 120 hm Auf-/Abstieg, leicht)

(ca. 4 h, 9 km, 200 hm Auf-/300 hm Abstieg, 
mittelschwer)

(ca. 4 h, 14 km, 150 hm Auf- /Abstieg, leicht)

(ca. 4 h, 11 km, 200 hm Auf-/Abstieg, mittelschwer)

(ca. 4 h, 9 km, 360 hm Auf-/200 hm Abstieg, 
mittelschwer)

Es gibt nichts Schöneres, 
als die abwechslungsreiche 

zu erwandern und dabei 

der Region zu entdecken. 

der besonderen Art!

23.03. – 05.04.20

HP p.P. DZ   € 798
kein EZ-Zuschlag 

Auf dem Spessartweg durch
Main-Franken

Altdorf-Böbingen. Unser Wanderwochenende fand in Gemünden 
in Mainfranken statt. Mit 24 Wanderfreunden wanderten wir auf 
dem Spessartweg und entlang der Fränkischen Saale. Es gab vieles 
zu entdecken, wie die Wallfahrtskirche Mariabuchen, das Kloster 
Schönau sowie die Burgruinen Schönrain und Scherenburg. M.S.

40 Jahre Hilschberghaus
mit Turmeinweihung

Rodalben. Zu einem großen Sternwandertreffen lud die Orts-
gruppe die PWV-Familie ein. Viele hundert Wanderer folg-
ten dem Aufruf und feierten das 40. Bestehen des bekannten 
Wanderheimes. Gleichzeitig wurde der markante neue Turm 
eingeweiht, der nach mühevollen Bauarbeiten dringend be-
nötigte zusätzliche kleinere Zimmer zur Verfügung stellt.  
Vorsitzender Albert Frank hielt die Festrede, Grußworte sprachen 
u.a. Landrätin Susanne Ganster, HGF Bernd Wallner sowie die 
Bürgermeister. Für musikalische Pfälzer Highlights sorgte die Rod-
alber Gitarrengruppe. Anschließend wurden die beliebten Wimpel-
schleifen an die Vereine verteilt.



Ortsgruppen berichtenPfälzerwald Ausgabe 3/2019

16

Erzgebirge
Heppenheim a. d. Wiese. Auch in diesem Jahr fand wieder eine 
Mehrtagesfahrt der Ortsgruppe statt. Wir verbrachten fünf wun-
derschöne Tage im Erzgebirge. Unser erster Wandertag führte die 
„Kurzwanderer“ auf einer Strecke von ca. 10 km über einen schönen 
Rundweg zum Mückentürmchen. Von dort hatte man einen traum-
haften Blick über die Region. Die große Tour ging, auf einer Strecke 
von ca. 20 km vom Hotel aus, ebenfalls zum Mücken türmchen. Da 
wir uns sehr nah an der tschechischen Grenze befanden, verlie-
fen die Wanderungen oft grenzübergreifend. Am zweiten Tag war 
für die kleine Tour eine Wanderung zur Kohlhaukuppe geplant.  

Die große Tour hatte eine 3-Berge-Etappe vor sich: Kahleberg-Gei-
singberg-Kohlhaukuppe. Auch an diesem Tag konnten wir traum-
hafte Ausblicke bei tollem Wetter genießen. Am letzten Wandertag 
verlief die kurze Tour von der Bobbahn über Ober bärenburg, Tell-
koppe und mit dem Bus zurück zum Hotel. Die große Tour wan-
derte vom Hotel aus nach Oberbärenburg und zurück auf einer 
Strecke von ca. 18 km. Da das Erzgebirge sehr bekannt für seinen 
Wintersport ist, bekamen wir alle auch einen Eindruck über die 
Biathlonregion, die Bob- und die Rodelbahn. S.S.

Westliches Havelland
Kirchheimbolanden. Eine eindrucksvolle Mehrtagesfahrt führte uns ins Havelland, die Heimat von „Herrn Ribbeck auf Ribbeck“. Bereits 
auf der Hinfahrt stand die Besichtigung der Hansestadt Einbeck mit prächtigem Fachwerk und malerischer Schnitzkunst auf dem Programm. 
Auf der Rückfahrt faszinierte die Roswitha-Stadt (Roswitha, erste deutsche Dichterin) Bad Gandersheim. Es konnte täglich zwischen einer 
Busfahrt mit interessantem Besichtigungsprogramm oder einer Wanderung gewählt werden. Die weiteste Wanderstrecke betrug knapp  
18 Kilometer. Aufgrund großer Hitze und den Attacken vieler Schnaken waren die „Füßler“ allerdings ständig in der Minderheit. Außer 
einem „knackigen“ Anstieg auf die Götzer 
Berge (108 Meter!) führten die Wande-
rungen auf überwiegend gut zu laufenden 
Sandwegen durch Wälder, entlang von Wie-
sen, Getreidefeldern, Seen und natürlich 
der Havel, aber auch an vielen ehemaligen 
eingezäunten Militäranlagen vorbei. 
Lohnenswert war auch das tägliche Bus-
programm. Im Umkreis von zirka 50 Kilo-
metern wurde Brandenburg in nördlicher, 
östlicher und südlicher Richtung mit ei-
nem Tagespensum von bis zu 150 Kilome-
ter erkundet. Fachkundig wurde über die 
interessante Geschichte des alten slawi-
schen Siedlungs gebietes mit vielen Burgen, 
Schlössern, Gutshöfen, Parks und Klöstern 
informiert. Auch eine mehrstündige Schiff-
fahrt auf einem Teil der Havelseen, Europas 
größtem zusammenhängenden Wasserspor-
trevier, durfte nicht fehlen. E.F.
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Lechtaler Alpen
Hauenstein. Die diesjährige Hochgebirgstour führte uns in die 
Lechtaler Alpen. Der dreistündige Aufstieg am ersten Tag von Lech 
zur Stuttgarter Hütte erfolgte nebelverhangen im Regen, mit we-
nig Sicht. Am Folgetag musste nach der Erlachalpe (1919 m) der 
ungesicherte Stapfe-Tobel wetterbedingt umgangen werden. Aus 
ursprünglich geplanten 12 km Wegstrecke wurden über die Bo-
denalbe (1554 m) zum Kaiserjochhaus 21 km und mindestens 
1200 Höhenmeter, mit entsprechend langer Gehzeit. Situations-
bedingt musste sich die Gruppe am Folgetag teilen. Der 8,5 km 
lange, schwierige Weg zur Ansbacher Hütte wurde von den ge-
übten Wanderern in 6.5 Std. bewältigt. Die Variante erfolgte per 
Abstieg nach Kaisers und konnte im Edelweishaus beendet werden. 
Der 10 km lange Aufstieg zur Simms-Hütte am nächsten Tag wurde 
erneut im Regen angetreten. Die Berggruppe schaffte den 8 km 
langen, schwierigen Übergang in knapp 7 Std. Der Abstieg von der 
Hütte nach Stockach erfolgte gemeinsam über die Sulzlalm. Mit 
dem Bus ging es planmäßig zurück nach Lech. H.K. 

Alb-Donau-Kreis
Ludwigshafen-Mannheim. Unsere Ortsgruppe war dieses Jahr 
im Alb-Donau-Kreis in und um Blaubeuren unterwegs. Unter 
dem Motto UNESCO Weltkulturerbe „Höhlen und Eiszeitkunst 
der Schwäbischen Alb“, wurden vier neu markierte Themenwe-
ge begangen: Der Lauterfelsensteig bei Herrlingen, der Blaubeu-
rer Felsenstieg, der Eiszeitjägerpfad und der Schlossbergsteig bei 
Schelk lingen. Vor der Rückfahrt bestand erfreulicherweise noch die 

Gelegenheit, die Klosterkirche mit Hochaltar, den Kräuter garten 
beim Kloster und das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren zu 
besuchen. Diese Attraktionen der „Blautopfstadt“ sind sehr lohnen-
de Besichtigungsziele. Bei größtenteils gutem Wetter boten sich uns 
auf anspruchsvollen, abwechslungsreichen Wegen und Pfaden fas-
zinierende Eindrücke. R.D.
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Tour nach Großarl
Offenbach/Queich: Unser erstes Ziel in diesem Jahr war Reit im 
Winkl, das wir zu Fuß erkundeten. Danach ging es weiter in un-
ser Hotel nach Großarl. Am zweiten Tag fuhren wir an den König-
see und von dort mit dem Schiff nach St. Bartholomä. Am späten 
Nachmittag besuchten wir noch eine Latschenkiefernöl-Brennerei 
mit fachkundiger Führung. Am letzten Tag stand der Höhepunkt der 
Tour auf dem Programm, eine Fahrt zum Großglockner, der uns mit 
sehr viel Schnee überraschte. An der Franz-Josef-Höhe konnte man 
bei einem Spaziergang die herrliche Aussicht genießen. D.F.

Odenwald und Neckartal
Starkenbrunnen. Die Ortsgruppe war für ihre diesjährige Vier-Ta-
ges-Tour im Naturpark Neckartal-Odenwald unterwegs und erlebte 
dort wunderschöne Tage bei herrlichem Wetter. Schon am ersten 
Tag begaben wir uns auf eine 10 km lange Wanderung rund um 
den Itterberg. Nach einer Rast an der Drei-Kaiser-Linde bestaunten 
wir den höchsten Baum des Odenwalds. Der nächste Tag begann 
mit einer Rundwanderung. Auf dem Plan des dritten Tages stand der 
Besuch einer Stutenmilch-Farm, eine Tour um die höchste Erhebung 
des Odenwalds - dem 638 m hohen Katzenbuckel - und eine Turm-
besteigung. Am letzten Tag wanderten wir zum Breitenstein, Teu-
felskanzel und Schollerbuckel. Ein wunderbarer Ausblick auf das 
Neckartal verabschiedete uns von diesen herrlichen Tagen. E.M.

Salzburger Land
Thaleischweiler-Fröschen. Unser traditioneller Jahresausflug ging 
für acht Tage nach Großarl im südlichen Salzburger Land. Das 
Wandergebiet am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern wird 
wegen seiner über 40 bewirtschafteten Almen auch das Tal der Al-
men genannt. Der Ausflug war als Kombination von Wander- und 
Erholungsfahrt geplant, entsprechend wurde an den sonnigen Tagen 
viel unternommen. Es fanden kleine Wanderungen am Talschluss 
statt, z. B. von Hüttschlag zum Ötzlsee, auf der Aigenalm zur Paul- 
und Mandlhütte, auf der Reitalm, durch die wilde Kitzlochklamm 
bei Rauris oder zum Kreuzkogel. Als Aufstiegshilfe diente entweder 
der Traktor des Hotels mit Planwagen oder die Panorama-Kabinen-
bahn. Einige Wanderfreunde erklommen die Almen zu Fuß oder 
mit dem Mountain-E-Bike. Eine Rundfahrt über Wagrain zum Jäger-
see im Kleinarler Tal und ein Besuch von Zell am See ließen keine 
Langeweile aufkommen. E.S.

Länderübergreifend
Blieskastel. Unsere diesjährige Mehrtageswanderung führte uns 
„länderübergreifend“ von Blieskastel zur Fritz-Claus-Hütte bei 
Martinshöhe. Zwischenstationen waren die Guldenschlucht, Zwei-
brücken und Oberauerbach. Die letzte Etappe führte dann hinauf 
nach Groß- und Kleinbundenbach, bevor wir bei großer Hitze un-
seren letzten Anstieg nach Martinshöhe bewältigten und müde aber 
stolz unser Ziel nach 45 km erreichten. N.S.
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Saar-Hunsrück-Steig
Walsheim. Auch dieses Jahr wanderten wir wieder auf den Traum-
schleifen des Saar-Hunsrück-Steig. Schengen war das Ziel! Die 
Traumschleife im Dreiländereck heißt „Schengen grenzenlos“! Der 
Wandergruppe boten sich traumhafte Ausblicke ins Moseltal. Hier 
können Wanderer grenzenloses Europa hautnah erleben. Seit dem 
8. Februar 2010 steht als Symbol für die Öffnung von Grenzen 
ein Stück der ehemaligen Berliner Mauer am Moselufer. Samstags 
war die Traumschleife „Manternacher Fiels“ angesagt. Auf einer 
Strecke von ca. 12 km führte die Wanderung ausnahmslos durch 
ein Naturschutzgebiet. Im kühl-schattigen Wald wachsen seltene 
Pflanzen. Beeindruckend sind insbesondere die riesige Felsschicht 
an der Michelslay sowie die Passage durch das enge Kerbtal des 
Schlammbaches. Dazwischen befinden sich außergewöhnliche 
Fernsichten und ein Weinberg mitten im Wald, zurecht eine der 
schönsten Traumschleifen des Saar-Hunsrück-Steig! Wie wir es aus 
unseren letztjährigen Wanderungen bereits kennen, sind die Etap-
pen und Traumschleifen des Saar-Hunsrück-Steig „unverlaufbar“ 
markiert. Am Sonntag wanderten wir auf dem „Wehinger Viez-
pfad“. Im Wechselspiel von schmalen Pfaden und breiten Wegen 
führte die Etappe ca. 15 km auf die Höhen des Saargaus. An den 
Hängen des Kewelsberges ging es durch ein Meer von grünen Kalk-
steinen. Nach dem Abstieg folgen alte Streuobstwiesen, urwüchsi-
ge Bachtäler mit sprudelnden klaren Bächen sowie Hohlwege in 
ausgedehnten Waldgebieten. Zum Abschluss sollte es noch eine 
verhältnismäßig leichte Wanderung geben. Die Wahl fiel auf den 
„Druidenpfad“ in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg. Die Hälfte 
des Wegs verlief direkt an der französischen Grenze. Daher konnte 
man auch immer wieder Grenzsteine erkennen, die 1830 in wilden 
Zeiten der Revolution errichtet wurden. Entlang des Waldes erwar-
teten uns zwei rekonstruierte Keltenhäuser und ein Hügelgrab. H.B.

Zugspitz-Region
Wachenheim. Wir erlebten bei sommerlichen Temperaturen traum-
hafte Wander- und Besichtigungstage in der Zugspitz-Region. In 
Garmisch-Partenkirchen wurde Quartier bezogen. Auf der Hin-
fahrt besuchte die Gruppe schon die Wieskirche, UNESCO-Welt-
kulturerbe, in Steingaden. Auf dem Programm der viertägigen Reise 
standen zwei Städtetouren und zwei Tageswanderungen. Ein Tages-
ausflug führte zum Schloss Linderhof und Kloster Ettal. Während-
dessen machte die Wandergruppe eine Tour von Garmisch-Parten-
kirchen zur höchstgelegenen Kirche Deutschlands, Sankt Anna. 
Über blühende Almen ging es weiter zur Bergstation der Eckbau-
er-Bahn (1230 m ü. NN), über den Wamberger Sattel in Richtung 
Partnachklamm. Diese war mit ihren wild tosenden Wasserfällen 
und Stromschnellen für die Wanderer ein geologisches Highlight. 
Am Samstag folgte eine ca. 14 km lange Wanderung. Auf abwechs-
lungsreichen Wegen durch die herrliche Natur und eine beeindru-
ckende Bergkulisse führte die Tour, mit Blick auf die Zugspitze, 
von Klais nach Mittenwald. Über Schloss Kranzbach, vorbei am 
weltbekannten Schloss Elmau (1030 m ü. NN), ging es entlang des 
Ferchenbaches zum Ferchensee, weiter zum Lautersee und durch 
das romantische Laintal nach Mittenwald. Die Nichtwanderer 
unternahm einen Tagesausflug nach Innsbruck. Im Rahmen einer 
Stadtführung erkundeten und bewunderten sie viele Sehenswür-
digkeiten z. B. die spätgotischen Altstadthäuser, die Innbrücke, das 
historische Rathaus, den Stadtturm und das Goldene Dachl. K.B.
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Tannheimer Tal
Theisbergstegen-Godelhausen. Zum „Warmlaufen“ ging es am ersten Tag unserer Fahrt 2019 von unserer Unterkunft am Vilasalpsee 
vorbei, zum Bergaicht Wasserfall. Die nächste Tour führte uns von Schattwald über den Zugspitzblick nach Innerschwend. Dann fuhren 
wir mit der Kabinenbahn auf das Füssener Jöchle. Dort oben war es jedoch so nebelig, dass wir gleich wieder ins Tal fuhren und über 
den Adler horst an den Haldensee wanderten. Bei der vorletzten 
Etappe ging es von Tannheim über die untere Stuipenalpe zur 
Bergstation der Wannjochbahn. Den Rückweg genossen wir bei 
einer Talfahrt mit der Wannenjochbahn. 
Die Abschlusswanderung führte uns dann von Tannheim nach 
Haller und um den Haldensee. Leider konnten wir die geplanten 
Touren vom Füssener Jöchle zur Bad Kissinger Hütte und die Tour 
vom Neunerköpfle zur Landsberger Hütte nicht wandern, da sich 
unterwegs noch etliche Schneefelder befanden. Eine Begehung für 
Gruppen war deshalb zu gefährlich. Trotz Ausweichtouren hat uns 
die Woche bei trockenem Wetter sehr gut gefallen. B.B.


