Herbst – Walking-Tour

Am 3 Oktober 2012 war es wieder so weit - die Herbst-Walking-Wanderung war fällig.
So machten sich über 30 gut gelaunte Walker und Freunde auf den Weg.
Um 7.50 Uhr war der Treffpunkt am Karlsplatz. Von dort ging es mit der Straßenbahn zum
Hauptbahnhof, wo weitere Teilnehmer der Wanderung sich zu uns gesellten.
Die S-Bahn brachte uns schnell nach Neustadt und weiter nach Lambrecht. Mit dem Bus ging es weiter
zum Forsthaus Breitenstein, dem eigentlichen Beginn der Wanderung. Die gute Laune wurde durch die
herbstliche Sonne noch gestärkt. Auf einem schönen Wanderweg und nach gut einer Stunde sind wir
in der Wolfsschlucht angekommen. Dort war ein kurzer Einkehrstopp notwendig, um den Durst zu
löschen. Das Wetter war Super, und jeder nutzte die Pause auf seine Art: einige blieben im Garten
sitzen und genossen die Sonne, andere saßen im Lokal um einen guten Neuen Wein zu trinken,
Bretzel zu essen oder andere Kleinigkeiten zum Stärken sich schmecken zu lassen..
Weiter ging es ca. eine Stunde bis zum Naturfreundehaus „Elmsteiner Tal“. Dort wartete auf uns ein
Grill im Freien, so schön war das Wetter. Serviert wurden Leckereien vom Grill oder Pfälzische
Spezialitäten und für jeden war etwas Passendes dabei. Gegen 15:15 Uhr war aber „Schluß mit
Lustig“ und wir mussten weiter nach Elmstein. Robert hat für uns wieder eine schöne Strecke
ausgesucht und alle waren bei guter Laune.
In Elmstein angekommen war „Kultur und Information“ angesagt. Die Besichtigung der „Alten
Samenklenge“, einem Museum für Wald- und Forstgeschichte war sehr interessant und wir haben
vieles erfahren über die Arbeit und das Leben im Forst. Und auch der Name „Samenklenge“ wurde
erklärt: es ist oder war ein Gebäude, in dem Samen von Bäumen für spätere Aussaat aus Zapfen
gesammelt, getrocknet und aufbereitet wurden.
Danach war angesagt nach Hause zu gehen. Ein paar von uns wählten hierzu einen Umweg über die
Altstadt von Neustadt um noch einen guten Wein zu trinken.
Alles in Allem war es ein sehr schöner Tag und alles hat gut zusammen gepasst. Danke an Margit und
Robert für die hervorragende Vorbereitung, Organisation und Auswahl der Wanderwege. Wir freuen
uns schon jetzt auf die nächste Wanderung!
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