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Tourenbericht

Aus den Aktionen der Senioren 2013
von Reinhard Gruner

‚Wem gehört der Speyerer Dom‘? Unser 
Mitglied, Dr. Thomas Wirth, hielt zu die-
sem Thema im Januar einen äußerst 
interessanten Vortrag über die rechts-
historisch immer wieder wechselnden 
Besitzverhältnisse des Speyerer Domes. 
Er kam zu dem Ergebnis, daß das Got-
teshaus seit 1821 eine juristische Person 
ist und sich somit selbst gehört. Das Bau-
werk wird vom Domkapitel verwaltet.

Die Liebe und das Interesse zu den 
Alpen, da ist sich unser Mitglied Chris-
toph Stark ganz sicher, erwuchsen bei 
ihm aus seinen vielfältigen Kletterakti-
vitäten und Naturerlebnissen im Pfälzer 
Wasgau heraus. In seinem Diavortrag 

‚Von der Pfalz durch die Alpen‘ im Februar hat er dies kontrastiv in launig lustig wechselnden 
Bildern und in seinen sehr netten Faximile-Tagebuchaufzeichnungen dargestellt.

Die kleine Wanderung im März im nördlichen Auwald mit Wolfgang Leibig, führte uns an 
Stellen, an die man normalerweise nur selten hinkommt. Speyer aus einer besonderen Per-
spektive…
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Daß es im April eine Ochsentour geben würde stand zwar im Programm; doch die Wan-
derung war leicht und gar nicht gefährlich. Gelungen auch der Ausklang in der St. Martiner 

Grillhütte. Die Leitung und die Idee dazu 
hatte Dieter Juddat. 

Im Mai führten die Speyerer Senioren 
eine Gruppe der DAV-Sektion Wupper-
tal/Barmen über den Dahner Elwetrit-
sche-Weg. Alle hatten Spaß, – an der 
Landschaft, an den ‚Elwetritsche‘ und 
auch an der ‚Sage vom Jungfernsprung‘. 
Gelungen auch der Abschluß im ‚Alten 
Bahnhöfl‘ in Dahn-Reichenbach. 
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Die dreitägige Freizeit im Mai mit Norbert Jung in Xanten war ein besonderes Erlebnis. Wer 
weiß schon, daß die niederrheinische Stadt bei (den) Alpen liegt, und die dortige 
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Jugendherberge sich an der Xantener 
Südsee befindet? Es gäbe viel zu be-
richten über die alte Stadt und den ar-
chäologischen Park, in dem übrigens 
ein kleiner Amor von Erna Heck sehr 
angetan war.

Immer wieder schön das Karlstal bei Trippstadt. Obwohl künstlich von dem Landschaafts-
gärtner Friedrich Ludwig von Sckell in den 1780er Jahren gestaltet, erscheint es doch so, als 
wäre alles unberührte urige Natur. Diese Wanderung im Juni führten Helga und Reinhard 
Gruner zusammen mit dem Besuch des ‚Haus der Nachhaltigkeit‘ bei Johanniskreuz, an den 
sich dann noch eine weitere kleine Wanderung anschloß.


