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POTZBERGVEREIN

Liebe ttitglieder
des Potzbergvereins

Unser Ausf 7ug in den ltasgau f indet, wie angekündiqt t ära

Sonntag, den 20. tdai 1984

sta t t.
Det Bus fährt zu folgenden

Theisbergstegen

Ru tswei -l er
l,tühlbach

Föckelberg

/Veunkirchen

Zeiten:
(Gastäaus Potzberg)

( Brunnen )

( Waf feibrunnen )

( Hal-testeTTen )

( HaI testeI-len )

Rutspej ler, 7. tlai 1984

7 .20 IJhr

7 .25 Uhr

7 .30 Uhr

7.40 Uhr

7.45 Uhr

wir fahren bis zur Glashütte bei Pirmasens und wandern von dort zur

"Hohen Ljst " (etwa 2 Std. ) . In der dottigen Hütte des PW Ludwigswinkel be-
steht Gelegenheit zum Mittagessen. Nach der f{ittagspause geht es weitet zu

den "Drei Buchen", wo wir jn der Hütte des PW Pitmasens den Abschluß machen

wol-len. Danach geht es üöer ejne Strecke von etwa zwei KiTometetn (leicht
bergab ) zurück zum Ausgangspunkt G.lashütte. Die RücJckehr ist f ür etva 18 lthr
vorgeseäen, Die Gesamtvanderstrecke beläuft sjch auf etwa 14 km.

Die organisation Tiegt in den Häinden unseres MitgJiedes Wenzer Hennenann

son'ie Herrn Reinhold Klan.

Anmel"äungen bitte bis 15, Mai an f olgende SteI 7en:

ffeunkjrchen: Ernst Groß, TeL. 06385/371

Föckelberg: lterner Hennemann , Tel . 0638 5 / 5132

Mühlbach: Karl Jung, Pferchstraie
Rutswej Ler: Bäckerei Leixner, Kurt Drunan

I
loder unter TeL.: A6381 / 3120 (8.00 11.30 tlhr) llauptschule KuseIi-

Ein Hinweis für die bioTogisch-geologische Exkursjon nit der polljchja
auf den Schneeveiderhof am Samstrg, den 76. Junj 1984 :

Wir treffen uns

BiTden Sie öitte
an djesem Tage um l|.oa Ilhr auf dem Schneeweiderhof .

Fahtgeme inschaften .

Itit f reundl ichen Grüßen bis zum 2A . ilai 1984

Dtumm, 1. Vorsitzender
Groß, Schriftführer

K.

E.

gez.



Potzbe'gveIein

Liebe Mitglieder des Potzbetgveteins I

Die Herbstwanderung des Potzbetgvezeins r'o-ller rir in der ltulkanejfel durcä-
führen, einen Gebiet von besonderet Tanilschaft Licäer scäönheit.
Die Abfahtt mit den Bus erfolgt an sonntag, ilen 7.,J!:J2!!,
lleunkjrchen (HaltestelTen) un 7.30 Wr
Föckelberg ( " )un 7.35 lthr
Mühl-bach, Waffelbrunnen un 7.40 lJht
Ruts!',€i-Ier (Btunnen) 7.45 tthr
llheisbergstegen (Gastiaus Potzberg) un 7.50 Uhr

über die Autobahn clan-MünchueiTer - ttiet - Koblenz bis zut Autobahnabfahrt Däun.
llber trrehren und Schal,kennehten geht es zun Genündener l.d.ar, wo unsete Nande-
rung auf den "7-Nlaate-rleq't (Roter Pfeil, örtlich auch nit I'a oder i,aar markiert)
beginnt.
vom ltaatcafe aus tührt ein guter waidpfad 20 bis 25 l|inuten betgan zum Dronke-
tutn auf den l,täuseberg. Hier hat nan bei guten ,letter einen sciönen RundöJ icir
übet die VulkaneifeT. Bergab geht es sodann zur ,leinfeldet lläpelle am Notdtand
des weinfelder irtaares (']otemnaat), von hiet am Naar srtlang zum Patkplatz auf
der südseite des lotennläares, w uit die straße übetqueren (votsicht! ) und in
Kraterrand des Sciali(ennehtet l,taares nac} Scäallenmebren wandetn. er betgan
schlecht zu Fuß ist. J<ann seine wanderung an Parkplatz am lotennaat beginnen.

Nach ze,rei stunden Arrfahtt und I 1/2 stunden wanderung soTl in Gastl]of schnitz
in schalkennehten celegenheit zun Nittagessen geboten wetd.en, da wir auf det
Rückfahtt nicht nehr zun Essen einkehten wollen.
Nach dem t4ittagessen wandetn wit von Schal.kenmehren aus auf den sieben-ltaate-
weg weitet votbei an den Hochnp,ot "lilütnes " üDet Saxler nach Gillenfelil
- ca. 7 kn auf geteerxen bzet. geschottetten Feliluegen - . In GiTlenfelil werdqt
wit sehen, ob wir die zwei Kilonetet zun Holznaar zeitlich noch schaffen.
Samelpunkt ist also entercdet det Patkplatz in der Nähe der Kirche in ciTlerr-
feld odet der Parkplatz am Holznaat. von hier aus treten wir gegen 16.00 Uht
den lVaclrhauseveg an.

Die wanderung findet bei jeden rletter atatx.

Anmeldungen mit und ohne VorbesteTTung des lrljttagessens

Schweinebraten nit Salzkattoffeln, Etbsen u. Möhten

Spießbraten, Pommes frjtes und Salat

SchnjtzeT, Pommes frites und Salat

bitte bis 28, September an folgende Stell,en.'

IVeunkirchen: Ernst Gtoß

Föckelberg t Werner Hennemann

tütthl-bach : Kari Jung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. S. )hliger, K. Dturmn, E. GtoB

Rutswei-Ler:

t2r-- DM

14 r-- DM

13 , -- Dl'I

Bäckerei .Leixner und

Kurt Dtumm

Anmeldung:

Än der Veranstaltung am 7.10.84 nehme ich nit
Gevünschtes Essen: Schreinebtaten

Personen teiJ.
Spießbra ten

füarne;

Schni tzel

Ort:




