
Vereinsinformation des Pfälzerwald-Vereins e.V. – Ortsgruppe Hambach, Ausgabe 2 (Mai – August 2021); Seite 1/16 

 

 

Vereinsinformation des Pfälzerwald-Vereins e.V. – Ortsgruppe Hambach 
Ausgabe 2 (Mai – August 2021) 

  
 



Vereinsinformation des Pfälzerwald-Vereins e.V. – Ortsgruppe Hambach, Ausgabe 2 (Mai – August 2021); Seite 2/16 

LIEBE WANDERFREUNDINNEN UND WANDERFREUNDE IM PWV HAMBACH, 
 

vor Ihnen liegt die neue Infozeitung, 
unschwer zu erkennen, dass 
Berichte über durchgeführte 
Wanderungen und 
Veranstaltungen auch diesmal 
fehlen. Leider bestimmt Corona 

weiterhin auch unser Vereinsleben und ermöglicht 
uns nicht, Wanderungen durchzuführen oder auch 
unsere Hohe-Loog-Hütte zu öffnen. Leider gelten die 
Einschränkungen auch für unser Hohe-Loog-
Jubiläum anlässlich des 100-jährigen Bestehens der 
Hütte. Wir wollten dieses Ereignis am 8. und 9. Mai 
2021 gebührend feiern, mussten diese 
Veranstaltung aber schweren Herzens absagen. Wir 
hoffen stattdessen, im August beim Waldfest (das 
Programm finden Sie auf der letzten Seite dieser 
Info) dieses außergewöhnliche Jubiläum nachfeiern 
zu können.  

Rechtzeitig zum Jubiläum ist dagegen unsere Chronik 
fertig geworden. Sie beschreibt viele wichtige 
Stationen der Hütte, aber auch schöne Anekdoten 
und Kommentare von Menschen in und um die Hütte 
herum. Sie bringen dem Leser näher, warum unsere 
Hütte etwas ganz Besonderes ist, für viele Menschen 
ein wichtiger Anlaufpunkt und ein wichtiges Element 
sozialer Kontakte darstellt. Sie ist mehr als nur ein 
Haus, sie ist Geschichte, Heimat, Natur, Erinnerung 
und Zukunft zugleich. „Oben sein“ ist unser Motto: 
Wer oben ist auf unserer Hütte, gehört zu einer 
großen Gemeinschaft mit gleichen Interessen und 
der Leidenschaft für unseren Pfälzerwald. So konnte 
sich die Hohe Loog über 100 Jahre lang von sehr 
einfachen Anfängen bis in die heutige Zeit zu einer 

der schönsten und beliebtesten Hütten im 
Pfälzerwald entwickeln. Die Chronik liegt dieser Info 
bei und ist in vielen Arbeitsstunden durch Stephan 
Wienk-Borgert, Thomas Franck, Peter Behrens und 
Rolf Schlicher entstanden. Sie haben auch viele 
jüngere und ältere Mitglieder angesprochen, um hier 
historische Aspekte mit den entsprechenden 
Zeitzeugen zusammenzutragen. Vielen Dank für 
dieses Engagement und das hervorragende Ergebnis.  

Seit kurzem sind die Hütten des Pfälzerwaldes auch 
als UNESCO Immaterielles Kulturerbe Deutschlands 
anerkannt worden. Deutschland ist dem „UNESCO-
Übereinkommen zur Erhaltung des Immateriellen 
Kulturerbes“ im Jahr 2013 beigetreten. Die 
Aufnahme in die Liste ist eine Wertschätzung und 
Anerkennung überlieferten Wissens und Könnens. 
Unter dem Motto „Wissen. Können. 
Weitergeben“ setzt Deutschland das Überein-
kommen mit verschiedenen Aktivitäten um. Ziel ist, 
die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in 
Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen 
und zu fördern (https://www.unesco.de/kultur-und-
natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-
kulturerbe-deutschland).  

Aus der Würdigung unserer Hüttenkultur geht 
hervor: „Im Pfälzerwald und in benachbarten 
Regionen betreiben viele gemeinnützige 
Ortsgruppen Wanderheime, Rasthäuser und 
Schutzhütten. Dabei überliefern sie Traditionen, 
regionales Naturschutzwissen sowie Kenntnisse zur 
Pflege von Holzhütten und Wanderwegen.“ 

 
Unsere Hohe Loog ist dabei abgebildet und auch im 
Artikel der Titelseite der Rheinpfalz war sie zu sehen. 
Das ist eine schöne Würdigung unser aller Arbeit und 
spornt an, die Hütte auch in Zukunft weiter so 
erfolgreich zu betreiben. Wir freuen uns alle, denke 
ich, wenn wir wieder öffnen dürfen und unsere Gäste 

https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/unesco-uebereinkommen
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/unesco-uebereinkommen
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/unesco-uebereinkommen
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland
https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland
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verwöhnen können. „Wanderer für Wanderer“ war 
schon immer unser Motto und das seit 100 Jahren.  

Ich möchte allen danken, die über 100 Jahre hinweg 
die Hütte gebaut, erweitert, verändert und 
betrieben haben. Ich danke allen, die durch ihren 
Einsatz dazu beigetragen haben, dass die Hütte 
heute so gut dasteht und für unseren Verein so viel 
sinnstiftende Arbeit in unserer Freizeit bedeutet. 
Danken möchte ich auch unseren treuen Gästen aus 
nah und fern auf der anderen Seite des Tresens, die 
durch ihre Besuche und ihre Wertschätzung dazu 
beitragen, dass wir so viel Freude am Betrieb der 
Hütte haben. 

Wir freuen uns auch über neue Interessenten für den 
Hüttendienst, die - wie im vergangenen Jahr auch 
wieder geschehen - neue Hüttendienstgruppen 
eröffnen oder vorhandene Gruppen mit ihrem 
Engagement unterstützen wollen.  

Damit wir im Verein aber unser Jubiläum doch 
zumindest ein wenig und zeitnah feiern können, 
bieten wir am 5. Juni 2021 ab 19 Uhr eine kleine 
Weinprobe als Online-Veranstaltung für unsere 
Mitglieder an. Wir planen, die Weinprobe um einige 
kleine unterhaltsame Beiträge und etwas Musik zu 
ergänzen. Das Weingut Naegele in Hambach stellt 
ein Probenpaket mit drei Weinflaschen (und 
„Zugaben“) zusammen, das unsere Mitglieder direkt 
beim Weingut bestellen (wird dann zugeschickt) 
oder dort abholen können. Näheres entnehmen Sie 
bitte der Einladung in dieser Info oder auf pwv-
hambach.de. Über einen Link kann die Veranstaltung 
dann im Internet verfolgt werden. Ich weiß, dass es 
manchmal nicht ganz einfach ist, mit dem Computer 
solchen Online-Veranstaltungen zu folgen. Vielleicht 
unterstützen die Internet-Erfahrenen die etwas 
weniger Versierten. Das ist im Moment die einzige 
Möglichkeit, Veranstaltungen durchzuführen und 
unseren Mitgliedern etwas Schönes als kleinen 
Ersatz zum Jubiläumstermin anzubieten.  

Im Juli werden wir uns für unsere Mitglieder-
versammlung auf der Hohen Loog treffen. Die 
Einladung finden Sie in dieser Info. Wir werden die 
Veranstaltung selbstverständlich den dann gültigen 
Corona-Bestimmungen anpassen und hoffen, die 
Versammlung entsprechend durchführen zu können. 

Wir hoffen auch, den Wanderbetrieb bald wieder 
aufnehmen zu können, die Wanderpläne bleiben 
weiter bestehen. Sobald wir eine Möglichkeit sehen, 
alles ordnungsgemäß durchführen zu können, setzen 
unsere Wanderwarte Hans-Jörg Strang und Klaus 
Walther die Wanderpläne wieder in Kraft. 
Informationen dazu gibt es dann auf unserer 
homepage www.pwv-hambach.de und in der Presse.  

Zum Schluss noch Informationen in eigener Sache. 
Seit Jahresende 2020 bin ich mit meiner 
Lebensgefährtin Anja Seitz zusammen nach 
Harthausen gezogen. Es bot sich dazu eine gute 
Gelegenheit. Um Ihnen das Einwerfen von Post auch 
weiterhin in Neustadt zu ermöglichen, haben wir 
eine eigene Geschäfts- und Postadresse für den PWV 
Hambach festgelegt: Maconring 35a, 67434 
Neustadt. Sonst bleibt alles beim Alten! 

Des Weiteren bin ich seit Jahresanfang zum 
Honorarprofessor für Nachhaltigkeitsmanagement 
an der Technischen Universität Dresden bestellt 
worden und werde - wie die vergangenen Jahre auch 
- dort meine Vorlesung halten. Nur in den offiziellen 
Schreiben werden Sie dann diesen Titel finden. Sonst 
bleibt auch da alles beim Alten! 

Ich freue mich darauf, möglichst viele Mitglieder 
wieder bei unseren Veranstaltungen zu treffen, und 
hoffe, dass wir bald wieder ein möglichst normales 
Vereinsleben aufnehmen können. 

 

Verein lebt vom Mitmachen, 

 

Peter Saling 

Vorsitzender

http://www.pwv-hambach.de/
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VEREINSINTERNE ONLINE-WEINPROBE - 100 JAHRE HOHE LOOG 

Herzliche Einladung zur Weinprobe am 5. Juni 2021, 19 Uhr 

 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde des PWV Hambach e.V.,  

am 5. Mai 2021 wird unsere Hohe Loog Hütte 100 Jahre alt. Leider können wir 
dieses Ereignis an diesem Termin coronabedingt nicht auf der Hütte begehen. 
Wir möchten unser Jubiläum aber doch zumindest ein wenig und auch zeitnah 
feiern. Daher laden wir alle Mitglieder des PWV Hambach herzlich zu einer 
unterhaltsamen Jubiläums Online-Weinprobe ein, und zwar am  

Samstag, 5. Juni 2021 um 19 Uhr 

Unser Vorsitzender, Dr. Peter Saling, übernimmt die Leitung dieses Online-
Treffens und die Moderation der Weine erfolgt durch Eva Bonnet. 

Wir haben ein Jubiläums-Vesperpaket für Sie geschnürt: 

• 2020er „Schwarzrotgold“ Riesling trocken  
• 2020er Saignee de Naegele Rosé trocken 
• 2020er Cuvee 1796 Weisswein trocken 
• 125 g Dose Pfälzer Leberwurst 
• Hohe Loog Tasche „Oben sein“ 

Für das Probenpaket fällt eine Eigenbeteiligung von 15.- Euro an. 
Das Paket wird aus der Vereinskasse bezuschusst (wie die Fahrt 
ins Blaue, die 2020 ausfallen musste). Sie können dieses Paket 
unter Angabe Ihrer Mitgliedschaft im PWV Hambach beim 
Weingut GEORG NAEGELE in Hambach info@naegele-wein.de zu 
den üblichen Geschäftszeiten abholen oder - für alle von weiter 
her - sich per DHL zuschicken lassen (Stichwort: „Weinprobe 100 
Jahre Hohe Loog“).  

Wir planen, die Weinprobe um einige kleine unterhaltsame Beiträge und vlt. etwas Musik zu ergänzen. Stellen 
Sie die Weine kalt, machen Sie es sich zu Hause gemütlich und freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen 
Abend.  

Die Teilnahme ist für alle Mitglieder des PWV Hambach offen und möglich – egal ob Sie ein Weinpaket 
geordert haben oder nicht.  

Bitte melden Sie sich in jedem Fall per Mail über pwv-hambach@web.de an. Das ist ganz wichtig, da wir 
allen Angemeldeten Anfang Juni den Link zum Online-Treffen (sowie eine Anleitung zur Teilnahme) per 
Mail übersenden werden.  

Wir hoffen auf Ihre zahlreiche Teilnahme.  

Mit freundlichen Grüßen 

PWV-Hambach – Die Vorstandschaft 

  

….und online sein! 
 

mailto:info@naegele-wein.de
mailto:pwv-hambach@web.de
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EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2020/2021 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 
 

zu unserer Jahreshauptversammlung für die Jahre 2020 und 2021 

am Freitag, 9. Juli 2021, um 19.30 Uhr 

Hohe-Loog-Hütte – im Freien 

 
laden wir Sie herzlichst ein. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 

2. Totenehrungen 

3. Anwesenheitsfeststellung 

4. Ehrung langjähriger Mitglieder 

5. Jahresberichte und Rechnungslegung für 2019 und 2020 

6. Aussprache zu Pkt. 5 der Tagesordnung 

7. Entlastung der Vorstandschaft 

8. Wahl des Vorstandes 
(1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Rechner, Schriftführer, Wanderwarte, 
Wegewart, Naturschutzwarte, Kulturwarte, Familien- und Jugendwart) 

9. Wahl der Rechnungsprüfer 

10. Haushalt 2020 und Haushaltsplan 2021 

11. Aussprache und Abstimmung zu Anträgen und Wünschen 

12. Verschiedenes 
 

Wünsche und Anträge können nur schriftlich bis spätestens 5 . Juni 2021 beim  
PWV Hambach e.V., Maconring 35a, 67434 Neustadt/Weinstraße  
per Post oder per Mail an pwv-hambach@web.de eingereicht werden. 

Wir bitten um zahlreiches Erscheinen.  

Maßgeblich für die Rahmenbedingungen zur Durchführung der Mitgliederversammlung ist die dann geltende 
Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Deren Einhaltung wird der Vorstand gewährleisten. Für die 
Strecke Parkplatz Hahnenschritt bis Hohe Loog bietet der Vorstand am 9. Juli ab 18.00 einen Fahrdienst an. 
Bitte melden Sie sich bis Freitag, 2. Juli 2021, für den Fahrdienst an, wenn Sie ihn in Anspruch nehmen 
möchten. Anmeldungen bitte an Manfred Klatt, Schriftführer, per Telefon: 0171 3090 945 oder per Mail: 
manfred.klatt@pwv-hambach.de. 

 
Im Namen der Vorstandschaft 
Prof. Dr. Peter Saling 
 

mailto:pwv-hambach@web.de
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Zum Ausprobieren und Testen: Die Loog-Loops 
 

Die Routen für drei neue Rundwanderwege um das Hohe-Loog-Haus stehen fest 
 
Die neuen Loog-Loops sind drei Wanderschleifen 
mit viel Schwung. Sie drehen sich wie ein Looping 
rund um die Hohe Loog. Loopings sind eigentlich 
etwas für Kunstflieger oder Achterbahn-
Enthusiasten. Bei den Loog-Loops bleibt man 
dagegen auf dem Boden. Hoch hinaus geht es 
dennoch. Und luftig ist es auch. Die Loog-Loops 
sind jeweils zwischen sechs und sieben Kilometer 
lang, die drei Rundwege lassen sich aber auch zu 

einer 

großen Tour kombinieren. Die Loops bieten 
herrliche Aussichten, Walderlebnis pur und 
entlang der Strecke viele markante und 
geschichtsträchtige Ecken.  

Der Vorstand des Pfälzerwald-Vereins Hambach 
arbeitet seit einigen Jahren an diesem Projekt. Zum 
Jubiläum “100 Jahre Hohe-Loog-Hütte” sollen die 
Loops an den Start gehen. Die genaue 
Routenführung steht inzwischen fest, markiert 
sind die Loops bisher noch nicht. Unter anderem 
deshalb, weil das Besucherlenkungskonzept der 
Stadt Neustadt noch nicht endgültig feststeht. Wer 
möchte, kann die Loog-Loops aber jetzt schon 
testen: Dazu haben wir eine Beschreibung der 
Routen erstellt. Wanderfreunde können uns 
helfen: Sind die Angaben korrekt? Sind sie 
eindeutig? Findet damit auch ein Ortsunkundiger 
den Weg? Probieren Sie es aus und geben uns eine 
Rückmeldung: rolf.schlicher@pwv-hambach.de 

Alle drei Loops führen über die Hohe Loog. Die 
Loog-Loops eröffnen dabei – wenn die Corona-
Beschränkungen wieder aufgehoben sind – gerade 
auch für Familien und Gruppen ganz neue 
Möglichkeiten. Während ein Teil vielleicht noch 
eine weitere Loop-Runde dreht, können die 

anderen schon im Hohe-Loog-Haus mit seinem 
weitläufigen Außengelände und großen Spielplatz 
einkehren.  

Die Loog-Loops bringen alle zusammen: Kurz- und 
Weitwanderer, Eltern und Kinder, Sonntags-
ausflügler und Fitnessbegeisterte. 

  

mailto:rolf.schlicher@pwv-hambach.de
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Loop 1: Durchs Auenland zur kühlsten Quelle des 
Pfälzerwaldes (6,9 km) 
 

Mäandernde Pfade, im Sommer 
hohes Gras und Heidelbeeren: 
Dieser Loop führt durch 
märchenhafte, fast mystische 

Abschnitte. Teils fühlt man sich wie im Auenland 
bei Feen und Hobbits. Der Loop gibt zudem 
Einblicke in die ehemalige Viehwirtschaft im 
Pfälzerwald, zwei Quellen laden zum Verweilen 
ein, in einer kleinen Höhle gilt es rätselhafte 
Zeichen zu entschlüsseln. Wegen etlicher 
Höhenmeter ist diese Schleife der anspruchsvollste 
der drei Loops. Entlang der Route gibt es mehrere 
Rastmöglichkeiten an Plätzen mit Tischen und 
Bänken. 
 
Die Wegbeschreibung: 

 
Start am Hohe-Loog-Haus. Wir nehmen den Weg 
abwärts, Markierung: roter Punkt, Richtung 
Neustadt.  
Wir gehen kurz darauf vorbei an mehreren 
Abzweigungen – Pfad zum Hohe-Loog-Gipfel 
(links), Pfälzer Weinsteig (rechts) und 
Quellenwanderweg (links) - und wandern auf dem 
Weg mit dem roten Punkt zunächst weiter 
geradeaus. Nach 500 Metern kommt eine etwas 
knifflige Stelle: 
Nach links 
zweigt - 
zwischen einer 
Buche und 
einer mickrigen 
Kiefer - ein gut 
sichtbarer Pfad 
(ohne Markierung) ab, den wir nehmen. 
 

Es geht jetzt leicht abwärts durch ein idyllisches 
Stück, leicht bewaldet, im Sommer hohe Gräser 
und Heidelbeeren. Man durchstreift ein 
verwunschenes Feen- und Auenland. 
 
Wenn sich der stets leicht mäandernde Pfad 
verzweigt (700 Meter), nehmen wir den rechten 
Weg. Weiter abwärts, wir überqueren dann einen 
grasbewachsenen, offenbar kaum benutzten 
Forstweg (850 Meter) und folgen weiter unserem 
Pfad. Links und rechts immer wieder Felsbrocken. 
Erneut erreichen wir einen breiten Forstweg (1,0 
km), den wir überqueren und nach etwa 20 Metern 
links auf einen Pfad einbiegen (Markierung: weißer 
Balken mit schwarzem Punkt). 
 
Der Weg verläuft weitgehend parallel des 
Forstweges, immer wieder Steinmännchen und im 
Juni Fingerhut. Der Pfad stößt wieder auf den 
Forstweg (1,4 km), in den wir nach rechts 
einbiegen, dann aber schon nach 20 Metern den 
halblinks abzweigenden Pfad nehmen. Dieser stößt 
kurz darauf wieder auf den Forstweg, auf dem wir 
halblinks ein kurzes Stück über eine Wegkreuzung 
hinweg weiter-
laufen, bis wir 
nach etwa 70 
Metern zur 
Kühunger-quelle 
kommen (1,7 km). 
Dort bieten Bänke 
und zwei Tische 
eine schöne Rastmöglichkeit. Unterhalb der Quelle 
schließt sich ein Biotop an, das nicht betreten 
werden darf. 
 
Wir verlassen die Kühungerquelle über die kurze 
Steintreppe und biegen nach rechts wieder in den 
Forstweg ein. Nach ca. 90 Metern (1,8 km) erneut 
eine knifflige Stelle: Dort 
zweigt vom Forstweg nach 
rechts ein Pfad ab, der 
zunächst im Zickzack nach 
unten führt. Nach etwa 50 
Metern kommen wir auf 
eine Art Damm, auf dem wir nach links relativ eben 
weiterlaufen. Nach etwa 35 Meter geht es dann 
nach rechts auf einem Pfad erneut ein Stück 
abwärts. Der Pfad stößt schließlich (1,9 km) auf 
einen im Sommer schilfbewachsenen Forstweg 
(ohne Markierung), den wir nach links weiter 
abwärts laufen. Nach rechts immer wieder 
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Schneisen mit Ausblicken. Bei 2,3 km stoßen wir 
erneut auf einen Forstweg, den wir überqueren 
und den abzweigenden Forstweg nach links unten 
nehmen (ohne Markierung). Stellenweise leicht 
schottrig. Nach einer Rechtskurve geht es jetzt 
deutlich steil abwärts, nach ca. 150 Metern stoßen 
wir auf einen sandigen Forstweg (2,6 km), den wir 
nach rechts nehmen. Nach 100 Metern kommen 
wir zu einer Gabelung, wir nehmen scharf links den 
Forstweg weiter abwärts. 
 
In einer scharfen Rechtskurve eröffnet sich links 
das Steinfeld des freigelegten Hambacher Sauhäusl 
(2,9 km). Im Pfälzerwald war bis Mitte der 19. 

Jahrhunderts die Waldweide mit Schweinen 
verbreitet. Sie fraßen dort vor allem Eicheln und 
Bucheckern. Was überrascht, ist die Größe dieses 
Saupferchs: 22,50 auf 8,75 Meter misst das Geviert 
aus Sandsteinquadern. 20 Meter unterhalb des 
Sauhäusl liegt die „Friedrichs-Ruhe“ mit zwei 
Bänken und einem Tisch (Rastmöglichkeit). Von 

dort nehmen wir den Pfad (Markierung: blau-
weiß), der nach links jetzt wieder bergan führt. Wir 
überqueren kurz drauf den Forstweg (3,1 km), 

nach einem kleinen Versatz steigen wir weiter den 
Pfad bergan, im Sommer viele Brombeeren. 
 
Etwa bei 3,5 km zweigt nach links ein schmaler, 
etwas ausgetretener Pfad ab, auf dem wir die 
„Sternbergquelle“ (3,6 km) erreichen, wo eine 
Bankgarnitur ebenfalls eine Rastmöglichkeit 
bietet. An heißen Tagen im Sommer ist dies ein 

erfrischend kühler Ort – vielleicht der kühlste, den 
man an solchen Tagen finden kann. Von der Quelle 
laufen wir etwa 100 Meter weiter bergan und 
biegen bei 3,7 km scharf rechts in einen Forstweg 
ein. Nach weiteren 100 Metern nehmen wir den 
Pfad, der nach links abzweigt und geradeaus nach 
oben führt (blau-weiße Markierung). Kurz darauf 
zweigt die blau-weiße Markierung nach rechts ab 
(3,8), der wir weiter folgen: Wir überqueren dazu 
zuerst einen Forstweg und bleiben dann auf dem 
sehr schönen Waldpfad, der leicht bergan führt 
und schließlich am Wanderparkplatz 
Hahnenschritt endet (4,6 km).  
 
Wir überqueren den Fahrweg, der hoch zur Hohen 
Loog führt. Rechts von diesem Forstweg führt ein 
Pfad (Markierung roter Punkt und Weinsteig) 
bergan direkt zu Bildbaum und Hohe Loog. Wir 
nehmen aber 
den rechts 
darunter 
liegenden, 
weiteren 
Forstweg, auf 
dem wir zu-
nächst eben 
weiterlaufen 
und dann den Bürgermeisterstein mit der kleinen 
Höhle erreichen (4,8 km). Vor 400 Jahren sind an 
den Wänden in der Höhle zahlreiche Zeichen 
eingehauen worden. Es handelt sich um 
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sogenannte Hausmarken, die im Pfälzerwald auch 
noch an anderen Felsen zu finden sind. Verewigt 
haben sich damit Bürgermeister, Förster, Bauern. 
Beispielsweise um anzuzeigen, wer in diesem 

Waldbezirk das Sagen hat.  
 
Vom Bürgermeisterstein geht es weiter auf dem 
Forstweg, links am Hang liegen immer wieder 
große bemooste Felsen, auf einem steht die Zahl 
„18“. Eine Schneise 
gibt plötzlich nach 
rechts den Blick auf 
Maikammer frei 
(5,3 km), dort 
verleitet eine 
Sitzbank zu einem 
kurzen Stopp. Nach 
etwa 15 Metern kreuzt ein Pfad, der aus dem Tal 
kommt, unseren Forstweg, den wir an dieser Stelle 
verlassen: Wir biegen nach links auf den Pfad ab 
und steigen bergan. Kurz darauf erreichen wir eine 
große Kreuzung, an der acht Wege 
zusammentreffen: den Bildbaum (5,5 km). Ein 

Felsentisch mit Bänken 
bietet dort eine weitere 
Rastmög-lichkeit.  
 
Vom Bildbaum führt ein 
Pfad (roter Punkt) direkt 
hoch zur Hohen Loog. 

Wir nehmen aber den sandigen Forstweg (ohne 
Markierung) direkt rechts daneben, der eben um 
den Berg herumführt (nicht den weiteren Forstweg 
daneben mit W-Markierung nehmen). Auf 
unserem Weg bieten sich nach rechts immer 
wieder Blicke zur Kalmit und zum Taubenkopf.  
In einer Linkskurve kommen wir zu einer Gabelung 
(6,2 km), an der auch eine Bank steht: der 
Kalmitblick. Nach rechts zweigt an dieser Stelle ein 

stark verkrauteter Weg ab, wir nehmen aber den 
linken Hauptweg weiter. Kurz darauf treffen wir 
auf den Weinsteig (6,4 km), in den wir nach links 

abbiegen und dieser Markierung (rot-weiße Welle) 
noch wenige Minuten bergan zur Hohen Loog 
zurück folgen: Bei 6,6 km treffen wir wieder auf 
den Weg mit dem roten Punkt, auf dem wir vor ca. 
zwei Stunden gestartet waren. Nach links geht es 
zur Hohen Loog, die wir nach insgesamt 6,9 km 
erreichen. 
  



Vereinsinformation des Pfälzerwald-Vereins e.V. – Ortsgruppe Hambach, Ausgabe 2 (Mai – August 2021); Seite 10/16 

Loop 2 – Schönste Aussichten und Toskana-Flair 
(6,2 km) 
 

Knorrige Kiefern, mediter-ranes 
Lichterspiel, Butzeln. Es riecht 
nach Urlaub! Denn dieser Loop 
bietet eine aufregende Mischung: 
Viel Pfälzerwald mit Weite, dazu 

Eindrücke, die landschaftlich an Südfrankreich 
oder die Toskana erinnern. Am Sommerberg kann 
man dazu mit etwas Glück den schnarrenden Ruf 
des seltenen Ziegenmelkers hören. Und immer 
wieder sind bei diesem Genießer-Loop herrlich 
Ausblicke zu erleben: in die Rheinebene, aufs 
Hambacher Schloss und hinüber zur Kalmit. 
Entlang der Route mehrere Rastmöglichkeiten an 
Tischen und Bänken. 
 
Die Wegbeschreibung: 

 
Start auf der Hohen Loog, von dort nehmen wir 
den Weg abwärts zum Bildbaum (roter Punkt), den 
wir bald darauf erreichen (0,4 km). Am Bildbaum 
treffen acht Wege zusammen, links von uns 
zweigen zwei Forstwege ab, wir nehmen den 

unteren mit der 
Markierung „schwarzes 
W auf weißem Punkt“. 
Der Weg führt Richtung 
Sommerberg und 
Hambacher Schloss. 
Von rechts stößt nach 

einiger Zeit der Zuweg vom Hahnenschritt auf 
unseren Weg (0,8 km). Kurz darauf zweigt ein Pfad 
bergan ab; den nehmen wir aber nicht und bleiben 
auf dem breiten Forstweg. Tief durchatmen: Denn 
dieser Abschnitt hat den Landschafts-Flair von 
Südfrankreich und Toskana. 
 
Wir kommen an einer Stelle vorbei, an der links 
eine Bank steht und rechts eine breite Schneise 

den Blick zur Kalmit frei gibt (1,1 km): Dort kann 
man in den Abendstunden mit etwas Glück den 
schnarrenden Ruf des Ziegenmelkers hören. Es ist 
eines der wenigen Reviere, das dieser seltene 
Vogel am Haardtrand und in der Rheinebene noch 
hat. Dann erreichen wir die zur Rast einladende 
Sitzgarnitur von „Dietlinde und Maximilian“ (1,6 
km) mit grandiosem Ausblick auf die Kalmit und in 
die Ebene. Die Pause auf dieser wunderbaren 
Aussichtsterrasse ist ein Muss. 

 
Wir wandern dann weiter und erreichen die 
Sommerberghütte (1,8 km), an der auch wieder 
mehrere Wege zusammenstoßen. Dort treffen wir 

auf den Weinsteig 
(Markierung rot-weiße 
Welle), diesem Waldweg 
folgen wir nach links, 
zunächst eben und später 
leicht bergan. Es geht an 
mehreren Hohlwegen 
vorbei, kurz darauf zweigt 
der Weinsteig nach scharf 
links und bergan ab (2,4 km). 

Wir verlassen an dieser Stelle den Weinsteig 
wieder und nehmen stattdessen den rechten Weg, 
der sich gleich darauf noch einmal gabelt. Wir 
nehmen dort den linken Weg (nicht den 
ausgeschilderten Weg hinunter zum Hambacher 
Schloss). Unser Weg ist ohne Markierung, bietet 
vielfach kurze Blicke in die Ebene, dann taucht links 
ein großer Felsen auf (3,2 km): Die Inschrift darauf 
lautet „F. Beck, A. Roth, M. Eisenhauer / 
Steinpfad“. Kurz darauf sind wir am „Sühnekreuz“ 
(3,3 km). 
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Am Sühnekreuz schwenkt der Weg nach links 
(Markierung 2), kurz darauf an der ersten 
Gabelung rechts halten, an der ebenfalls kurz 
darauffolgenden zweiten Gabelung treffen wir 
wieder auf den Weinsteig (3,5 km). Wir nehmen 
den Weinsteig links, leicht bergan Richtung 
Hambacher Bergstein (Achtung: Auf dem Abschnitt 
zuvor, vom Sühnekreuz kommend, gibt es schon 
mehrere Weinsteig-Markierungen, davon nicht 
irritieren lassen). 
 
Nach mehreren Senken mit Hohlwegen treffen wir 
auf den Weg (4,3 km), der nach links zur Hohen 
Loog führt (Markierung „Anschluss roter Punkt“). 
Auf diesem Weg werden wir später 
zurückwandern. Zunächst gehen wir aber erst 
einmal nach rechts hinunter für einen Abstecher 
zum „Hambacher Bergstein“ (4,4 km). Von dort 

toller Blick nach rechts auf das Hambacher Schloss. 
 
Dann gehen wir wieder zurück auf den Weg mit der 
Markierung „Anschluss roter Punkt“ zur Hohen 
Loog. Bei 5,0 km treffen wir auf den Weg mit der 
Markierung roter Punkt und den Loop 3. Links 
steht der Haagwald-Grenzstein mit der Nummer 
35. Wir nehmen von dort den Weg nach links zur 

Hohen Loog, es geht erst leicht bergan, dann folgt 
eine ebene Strecke, ehe es wieder leicht bergan 

geht. Von links stößt Loop 1 dazu (5.9 km), kurz 
darauf erreichen wir die Hohe Loog (6,2 km). 
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Loop 3: Auf dem Kanonenweg zum Nollenkopf 
(6,5 km) 
 

Höhenluft, enge Pfade und 
besondere Schwingungen: Auf 
diesem Loop federt der 
Waldboden mitunter so weich und 
nachgiebig, dass man sich fast wie 

auf einer langen Hängebrücke fühlt. Und 
tatsächlich geht es hier von Gipfel zu Gipfel - von 
der Hohen Loog zum Nollenkopf. Die Wegkreuzung 
Speierheld wird dabei gleich zweimal passiert und 
so zur Drehscheibe. Auch für Fragen aus der 
Geschichte: Wie wurde Holzdieben dort seinerzeit 
das Handwerk gelegt? Und gab es auf dem 
„Kanonenweg“ vor über 300 Jahren tatsächlich 
Kanonendonner? Entlang der Strecke mehrere 
Rastmöglichkeiten an Tischen und Bänken. 
 

Die Wegbeschreibung: 

 
 
Start an der Hohen Loog. Wir laufen ein kurzes 
Stück Richtung Neustadt (Markierung roter Punkt). 
Nach etwa 210 Metern zweigt zunächst rechts der 
Weinsteig ab, gleich darauf zweigt links der 
Quellenweg (Markierung: blaues Q auf gelbem 
Punkt) ab, in den wir einbiegen. Auf dem Waldpfad 
geht es nun abwärts, am Ende ist der Pfad etwas 
schottrig und erreicht dann einen Forstweg, an 
dessen gegenüberliegender Seite direkt die 
Kühungerquelle liegt (840 Meter). 
 
Von dem Waldpfad kommend biegen wir nach 
rechts in den Forstweg ein. Am vierten größeren 

Baum rechts sehen wir die Markierung schwarzer 
Punkt auf weißem Balken, der wir jetzt folgen: Wir 
überqueren dazu zunächst direkt die größere 
Wegkreuzung vor uns und gehen danach 
geradeaus auf einem Pfad weiter, der zunächst 
rechts von dem Forstweg verläuft. Kurz darauf 
kreuzt der Pfad den Forstweg (920 Meter), der 
Übergang ist etwas versetzt, der Pfad verläuft dann 
links von dem Forstweg weiter. Die sehr verblasste 
Markierung beim Einstieg links in den Pfad (Stand: 
März 2021) ist nur schwach zu erkennen. Bei 1,5 
km kreuzen wir einen Waldweg und folgen weiter 
der Markierung schwarzer Punkt auf weißem 
Balken, unser Weg geht jetzt in einer leichten 
Rechtskurve abwärts. Schließlich sehen wir vor uns 
etwas unterhalb auf einer kleinen Lichtung das 
„grüne Bänkel“ stehen. Wir verlassen aber vorher 
diesen Weg und biegen nach rechts in einen 
schmalen, teils dicht bewachsenen und 
unmarkierten Pfad ein (1,8 km). Am Anfang stehen 

die Bäume so dicht, dass man fast denkt, man läuft 
durch einen Tunnel. Dann ist es ein normaler 
Waldpfad, der zunächst leicht abwärts führt und 
dann langsam wieder ansteigt, bis wir die 
Schutzhütte am Speierheld erreichen (2,7 km).  
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Am Speierheld treffen sieben Wege zusammen. 
Wir folgen der Markierung des Weinsteigs (rot-
weiße Welle) nach links Richtung Nollenkopf. Auf 
dem Weg geht es leicht bergan durch einen licht 
bewachsenen Wald, in dem auch etliche Birken 
stehen. Der Boden ist weich und federt, wir 

passieren ein Naturzelt aus Holzstangen. Kurz vor 
dem Gipfel folgt ein kurzer, steiler Anstieg – teils 
über Steinstufen. Dann stehen wir auf dem 
Nollenkopf (3,5 km). Im Pfälzischen Erbfolgekrieg 
(1689-97) brachten französische Solda-ten auf 
dem Nollenkopf Ge-
schütze in Stellung. 
Der Transport 
erfolgte von 
Hambach über den 
Weg zum Hambacher 
Schloss und dann 
weiter hinauf – der 
letzte Abschnitt von Speierheld zum Nollen wird 
deshalb heute noch „Kanonenweg“ genannt. 
 
Eine Panoramatafel gibt dort oben Orientierung 
beim Blick in die Rheinebene. Schöne Ausblicke 

sind aber auch 
auf Neustadt 
nach Norden und 
nach Westen 
über die Hügel 
des Pfälzer-
waldes möglich. 
Der Nollenkopf 
ist ein Ort, an 

dem man Neustadt hört: Den Winzerfestumzug 
mit seinen Musikkapellen und Gesängen kann man 
hier Anfang Oktober zumindest akustisch ganz 
entspannt mitverfolgen. 

Wir folgen weiter der Weinsteig-Markierung 
abwärts Richtung Neustadt: Zunächst auf einem 
Zick-Zack-Pfad, dann in einer großen Kehre. Kurz 
darauf treffen wir auf einen grasbewachsenen 
Forstweg, rechts oberhalb steht an dieser Stelle 
eine Bank. In diesen Weg biegen wir nach rechts 
ein (3,8 km) und verlassen den Weinsteig, der nach 
links unten abzweigt. Wir laufen auf dem ebenen 
Forstweg weiter, der Wald ist zunächst eng, weitet 
sich dann aber immer mehr. Dann erreichen wir 
wieder Speierheld (4,7 km).  
 
Geradeaus geht es nun mit der Markierung roter 
Punkt bergan Richtung Hohe Loog. Immer wieder 
Steinstufen. Auf diesem Abschnitt passieren wir 
mehrere Haagwald-Grenzsteine. Der Wald in 
diesem Bereich 
wurde als „herr-
schaftlicher Haag“ 
bezeichnet, denn er 
gehörte früher zur 
Burg, dann dem 
Bistum Speyer. 
Doch etliche 
Hambacher scherten sich damals angeblich nicht 
um die alten Grenzen, Übergriffe wie 
Holzdiebstähle und Waldfrevel sollen an der 
Tagesordnung gewesen sein. Im Jahr 1752 zeigte 
die bischöfliche Verwaltung dann klare Kante: Sie 
ließ den Verlauf des Haagwaldes mit Grenzsteinen 
markieren, um Grenzverletzungen künftig klar 
nachweisen zu können. 
 
Bei 5,3 km kommt von links an einem dieser 
Grenzsteine die Route des Loops 2 hinzu. Wir 
laufen weiter auf dem roten Punkt, kommen an 
„Volkers Bank“ (5,6 km) und dem Abzweig 
(Hinweg) von Loop 1 (5,9 km) vorbei. Von links 
stößt schließlich noch der Rückweg von Loop 1 
dazu (6,2 km), kurz darauf erreichen wir wieder die 
Hohe Loog (6,5 km). 
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Liebe Wanderfreundinnen und -freunde im PWV-Hambach, 

leider muss der Wanderbetrieb des PWV-Hambach coronabedingt bis auf Weiteres ruhen. Ob und wann es 
wieder los geht, steht in den Sternen. Auf jeden Fall sind wir vorbereitet, der Wanderplan für 2021 steht (die 
Übersicht dazu war in der Ausgabe 1 des Infoblatts 2021 veröffentlicht) 
und kann kurzfristig in Kraft gesetzt werden. Auf eine Veröffentlichung 
detaillierter Angaben zu den einzelnen Wanderungen für die Monate Mai 
bis September wollen wir hier im Infoblatt verzichten. Sobald der 
Wanderbetrieb wieder möglich sein wird, werden wir schnellstmöglich 
auf vielen Wegen (Mail, Website, Zeitung) Details zu den Touren 
bekanntgeben.  

Das Thema Wanderführerfortbildung liegt uns sehr am Herzen. 
Präsenzveranstaltungen werden hoffentlich in absehbarer Zeit auch 
wieder möglich sein. Wir planen, in Zusammenarbeit mit 
Bezirkswanderwart Haardt-Süd Martin Schädler eine 
Wanderführerfortbildung zum Thema Navigation und Orientierung im 
Wald anzubieten.  

Auch unsere PWV-Hambach Initiative in Sachen Wanderführer-
ausbildung entwickelt sich positiv. Unsere Gespräche mit dem Deutschen 
Wanderverband (DWV) mit dem Ziel, eine auf interessierte Ortsgruppen zugeschnittene 
Wanderführerausbildung in direkter Kooperation mit dem DWV umzusetzen, sind auf der Zielgeraden. Wir 
erwarten noch im April einen ersten Entwurf für eine 1-2 tägige Veranstaltung inkl. Kostenschätzung. Wenn 
die Rahmenbedingungen stehen, bieten wir die Ausbildung unseren Vereinsmitgliedern an.  

Bis dahin gilt: Wandern in kleinen Gruppen aus max. zwei Haushalten ist vorerst erlaubt – wir können also 
aktiv bleiben!  

Bis bald, eure Wanderwarte des PWV-Hambach! 

Hans-Jörg Strang und Klaus Walther 
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 WIR GRATULIEREN … 

zum 50. Geburtstag  zum 75. Geburtstag 

09.07.71 Sabine Volkert  07.08.46 Helmut Tarau 
17.07.71 Katja Sommer  02.09.46 Gertrud Eyrisch 
09.08.71 Esther Prinz-Nachtigall  zum 80. Geburtstag 
20.08.71 Gerold Leppa  17.07.41 Irmgard Theobald 
26.08.71 Michael Maier  19.07.41 Rudolf Fuchs 
06.09.71 Andreas Vlasic  13.08.41 Heinz Killet 
11.09.71 Manuela Ellis  30.08.41 Ute Feier 

zum 60. Geburtstag  12.09.41 Wolfgang Drong 
13.06.61 Monika Hoffmann  zum 85. Geburtstag 
14.06.61 Ulrike Arnold  15.07.36 Lisa Weisbrodt 
17.06.61 Pia Sauer  18.09.36 Anneliese Brockschläger 
29.07.61 Claudia Rosenberger  19.09.36 Dieter Schackert 
17.08.61 Angela Daschkewitz  26.09.36 Kurt Wieser 
08.09.61 Kirsten Stark  zum 90. Geburtstag 
12.09.61 Michael Rigoll  09.07.31 Harald Maurer 
24.09.61 Bettina Hummel-Fahlbusch  29.07.31 Karl Beil 
30.09.61 Sabine Strang  zum 92. Geburtstag 

zum 70. Geburtstag  03.06.29 Anneliese Blömeke 
09.06.51 Brigitte Hamann  zum 94. Geburtstag 
20.06.51 Gerhard Stachel  26.07.27 Ernst Poh 
10.07.51 Manfred Klatt  zum 97. Geburtstag 
21.08.51 Ursula Helene Eberle  09.06.24 Hans-Georg Reiser 
06.09.51 Werner Krämer  

Runde Geburtstage ab 50 Jahre werden in der 
Info veröffentlicht. Falls Sie eine Ver-
öffentlichung Ihres Namens nicht wünschen, 
teilen Sie uns dies bitte unter 06321/31288 oder 
pwv-hambach@web.de mit – Danke. 

09.09.51 Hans Bertisch  

zum 75. Geburtstag  
07.06.46 Gabriele Braun  
30.07.46 Gerda Kibat  

 

 

 

  

WIR BEGRÜßEN UNSERE NEUEN MITGLIEDER 
Frau Maria Bagus-Lehmann  Frau Emma Münch 

Familie Sandra und Wolfgang Brunner  Familie Ulrike und Jürgen Sauerhöfer 

Frau Christina Drechsler  Herr Christian Tausend 

Familie Ulli Mundt-Hartmann und 
Roland Hartmann  Familie Monika und Reiner Engwicht 

mailto:pwv-hambach@web.de
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