Schwarzwaldverein Ortsgruppe Dobel

WANDERUNG WISSEMBOURG - BAD BERGZABERN
Leider verabschiedete sich das über zwei Wochen andauernde warme Frühlingswetter genau
am Tage unserer Pfalzwanderung.
Bei merklich kühlen Temperaturen begrüßten Theresia Striegel und Sigrid Maulbetsch
30 Mitwanderer in Dobel und am Bahnhof Bad Herrenalb. Zunächst ging die Fahrt nach
Karlsruhe und von dort über Winden nach Wissembourg im Elsass.
Die 14 Langwanderer verabschiedeten sich von der übrigen Gruppe und begannen ihre 13 km
lange Tour zunächst durch die Innenstadt von Wissembourg. Natürlich konnten die Wanderer an
der am Wege liegenden St. Peter und Paul Kirche, neben dem Straßburger Münster die größte
gotische Kirche im Elsass, nicht vorbeigehen. Besonders beeindruckend waren die prächtigen
Glasgemälde im Chor der Kirche. Weiter durch Stadtwall und Weinberge führte der Weg zum
Deutschen Weintor. Dieses beliebte Ausflugsziel war bei diesen Temperaturen wie ausgestorben
und so setzte die Gruppe ihren Weg fort in Richtung Rechtenbach. Dort, neben der Kirche, lud
ein schön angelegter Rastplatz zur Vesperpause unter einem herrlich blühenden Mandelbaum
ein.
Gut gestärkt und teilweise von innen aufgewärmt ging es bergauf und bergab nach
Oberotterbach. Durch ein kleines verwunschenes Wäldchen mit Holzbrücke kam man schließlich
zum steilsten Anstieg der Wanderung, von welchem man auf zwei Sitzbänken bei klarem Wetter
einen herrlichen Blick über Odenwald und Schwarzwald gehabt hätte, so aber nur gerade mal
noch den zuvor durchwanderten Ort sah. Durch Feld und Wald erreichten die Wanderer dann
den schlafend anmutenden Ort Dörrenbach, auch „Dornröschen der Pfalz“ genannt, mit seiner
historischen Wehrkirche und über 400 Jahre altem Rathaus.
Bis hier waren die Kurzwanderer nach einer interessanten Stadtführung ( mit Glühweinpause) in
Wissembourg mit dem Bus gefahren und kurz vor den Langwanderern eingetroffen, um den
letzten ca. 4 km langen Weg nach Bad Bergzabern zu bewältigen. Fast zeitgleich trafen beide
Gruppen dort im Gasthaus „Zur Linde“ zum gemütlichen Abschluss dieses Wandertages ein.
Herzlichen Dank an die beiden Organisatorinnen.

Stadtführung in Wissembourg

Die Langwanderer beim "Deutschen Weintor"

