Urlaub an Glan und Lauter –
Ein Geheimtipp für alle Sinne!
Unterwegs auf den Spuren der Veldenzer und hautnahes Erleben des Königsberges:
Sich zu bewegen und dabei Vieles erleben, das ist in der Veldenz- und Königslandregion garantiert. Mehrere Prädikatswanderwege, wie der Veldenz-Wanderweg,
der Pfälzer Höhenweg und der Remigius-Wanderweg laden auf naturnahen
idyllischen Pfaden ein, sich auf Schusters Rappen durch märchenhafte Wälder
und romantische Täler zu bewegen. Ebenso abwechslungsreich sind die familien
freundlichen Touren mit dem Zweirad auf dem mit vier Sternen zertifizierten
Glan-Blies-Radweg, dem Lautertal- und dem Odenbachtal-Radweg, vorbei an
verträumten Orten und historischen Gebäuden durch oft unberührte Natur.
Erlebnisse der besonderen Art finden sich am Wegesrand: Wie mit der Fahrraddraisine auf den alten Bahngleisen durch das Glantal strampeln oder einen
Besuch im Kalkbergwerk am Königsberg in Wolfstein. Heute ist das Besichti-
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gungs-Kalkbergwerk ein Industriedenkmal von besonderer Bedeutung. Sämt
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liche Einrichtungen im Inneren der Stollen konnten im Originalzustand erhalten
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werden. Im Bergesinnern offenbart die Welt in 50 Metern unter Tage einen sehr
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speziellen Reiz.
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Die geführten Besuchergruppen fahren mit einer Gruben-Eisenbahn durch
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einen langen, gewundenen Stollen, in dem sich ausgemauerte Gewölbe und roh
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in das Gestein gehauene Strecken mit bizarren Felsvorsprüngen abwechseln. An
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einigen Stellen trat kalkhaltiges Wasser hervor, es entstanden kleine Tropfsteine
und größere Sinterablagerungen, so dass an den Felsklüften glitzernde Kristalle
zu sehen sind. Ein faszinierender Anblick!
Neben den Abbruchstellen vermitteln zurückgelassene Geräte, die zum
Abbau und zum Transport dienten, einen hautnah erlebbaren Eindruck der harten
Arbeit der Bergmänner.
Auch tief unter der Erde können Besucher Pfälzer Weine mit Weltruf
genießen. Warum nicht edle Tropfen der Rebsorten Riesling, Chardonnay
oder Spätburgunder mit Freunden in den Stollen zwischen den kühlen Felsen
kosten? Das sorgt nicht nur für weitere Erlebnismomente in außergewöhnlicher
Atmosphäre, sondern schärft zusätzlich die Sinne.
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