
Pfalzwanderung am 24.10.2017 - mit Einkehr in der Win-
zergenossenschaft Mussbach 

Fünfundzwanzig 50plus Sonntagswanderer versammelten sich am 24. Ok-
tober (ausnahmsweise an einem Dienstag) am Bensheimer Bahnhof und 

traten um 9:32 Uhr die von Brigitte und Wolfgang hervorragend geplante 
Fahrt in die Pfalz an.  

   Nach zweimaligem Umsteigen erreichten wir Wachenheim und wander-
ten vom Bahnhof zunächst zur Wachenheimer Sektkellerei, wo so man-

cher ein Gläschen probierte.  

   

   So nahmen wir langsam Fahrt auf, denn jetzt ging es in die Weinberge. 

Bei recht gutem Wetter wanderten wir Richtung Deidesheim. Die bunten 

Herbstlaubfarben der Weinblätter erfreuten die Herzen.  

   

 

Ein Gruppenfoto wurde geschossen.   



 

  Bei vielen Gesprächen gingen die 5,5 km bis Deidesheim wie im Fluge 

herum. Der Weg war eben und nicht beschwerlich. 
   Vom Bahnhof Deidesheim fuhren wir mit dem Zug nach Mussbach, der 

nächsten Station.  
   Ein kurzer Marsch durch den Ort brachte uns zur Winzergenossenschaft 

Weinbiet von Mussbach.  
   Dort ist man auf viel Besuch vorbereitet. Auf dem großen Hof standen 

unzählige Tische und Bänke, an denen aber jetzt in der kühleren Jahres-
zeit kaum Leute saßen.  

   Doch hat die Genossenschaft auch eine große Halle, ebenfalls mit lan-
gen Tischen und Bänken ausgestattet, an denen schon einige Gruppen in 

ausgelassener Stimmung saßen. Ein Akkordeonspieler machte Musik und 
die Leute sangen mit. 

   Für unsere Gruppe waren zwei Tische reserviert, an denen wir nun Platz 

nahmen. Es gibt dort keine Bedienung, man muss die Getränke im Shop 
kaufen. Wenig später standen einige Flaschen Wein und Wasser auf unse-

ren Tischen. 
   Es werden bis auf einige Bretzeln und Brötchen auch keine Speisen an-

geboten. Vielmehr ist es gewollt, dass die Gäste sich dort selbst versor-
gen. So packten wir nun unsere Rucksäcke aus und im Nu waren die Ti-

sche mit Brot und diversen Lebensmitteln gedeckt. Es wurde eifrig ge-
tauscht.  



 

   Die Stimmung wurde immer besser. Dann kam auch noch der Akkorde-
onspieler an unseren Tisch und spielte mit Trinkliedern auf. Es wurde eifrig 

geschunkelt und mitgesungen – die weinselige Stimmung war auf dem 
Höhepunkt.      

 

   Doch wir mussten ja wieder zurückfahren. So traten wir nach zwei 

Stunden Feier die Rückfahrt nach Bensheim an.  

   Fazit: Es war ein sehr schöner und außergewöhnlicher Ausflug der Sonn-
tagswanderer. Wir sagen Dank an Brigitte und Wolfgang.   


