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Projektbeschreibung 

Im Legelbachtal bei Elmstein, mitten im Pfa lzerwald gelegen, wurden die Ba che „Großer 

Legelbach“ und „Kleiner Legelbach“ zum Triften fu r Holz genutzt. Unter „triften“ versteht man 

die Verfrachtung von Holzstu cken auf dem Wasserweg. Es handelte sich im Wesentlichen um 

Brennholz, welches aus dem Legelbachtal zum Speyerbach und in der Folge bis zum Rhein 

getriftet wurde. 

Auch wenn der Schwerpunkt der Maßnahmen auf der Herausstellung der kulturhistorischen 

Besonderheiten in Verbindung mit der gewa ssero kologischen Umweltbildung lag, wurden 

doch Maßnahmen umgesetzt, welche die gewa ssero kologische Situation verbessern.  

Hierzu geho ren das Zuru ckdra ngen invasiver Neophyten ab der Quelle bis zur Mu ndung des 

Legelbachtals (Staudenkno terich, Pilotcharakter). Des Weiteren wurde ein Wanderweg, 

welcher vorher direkt durch eine Quelle verlief, verlegt, um das Gewa sser zu schu tzen.  

Ansonsten wurden nur bestehende Wege, meist alte Triftwege, benutzt. Um die Gewa sser 

wurden standortfremde, oft dichtstehende Nadelba ume (v. a. Fichten), auch mit Unterstu tzung 

von Landesforsten, in weiten Teilen zuru ckgedra ngt und somit Laubba ume gefo rdert, um die 

gewa ssero kologische Situation zu verbessern.  

Weiterhin wurde bei allen baulichen Maßnahmen darauf geachtet, dass die Durchga ngigkeit 

der Gewa sser gefo rdert wurde (ausreichende Wasserfu hrung, auch im Fließgewa sser, 

Instandsetzung nicht durchga ngiger Bereiche).  

Alle Arbeiten wurden sehr schonend von Hand durchgefu hrt, um Eingriffe zu minimieren und 

Gewa sserlebewesen sowie Wasser- und Uferpflanzen nicht zu beeintra chtigen. Insgesamt 

konnte so auch eine gewa ssero kologische Aufwertung des Legelbachtals erreicht werden. 

Das Projekt wird durch die Aktion Blau Plus gefo rdert und steht im Fokus der 

Gewa sserentwicklung.  

 

Mit den bereits in Elmstein bestehenden Museen „alte Samenklenge, Haus der Forst- und 

Waldgeschichte“, der Wappenschmiede und der historischen Dampfeisenbahn 

„Kuckucksba hnel“ ergibt sich mit der Aufbereitung der Triftanlagen im Legelbachtal nebenbei 

ein umfassendes touristisches Gesamtprojekt, was seinesgleichen sucht. 

Das Projekt wird Bestandteil des gesamten Gebietes, um Elmstein und den Fließgewa ssern. In 

weiten Bereichen am Speyerbach werden die Gewa sser sich selbst u berlassen und die Talauen 

durch gefo rderte Beweidungsprojekte freigehalten. 
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Eine Fischereigenossenschaft sorgt daru ber hinaus fu r den Fortbestand der heimischen Fische, 

insbesondere der Bachforelle. Im Bereich der Helmbachquelle wurden nach Forschungen Gene 

der Ur-Bachforelle festgestellt. 

Im ersten Bauabschnitt mussten Neophyten (hier asiatische Kno tericharten) an mehreren 

Stellen massiv beka mpft werden. Diese Maßnahme dauert noch an.  

Danach stand vorrangig die Entnahme von Nadelba umen und Stra uchern zum Erhalt und zur 

Aufwertung der Anlagen. Außerdem wurden Bollerpla tze (Einwurfpla tze fu r zu triftendes 

Holz) wieder sichtbar gemacht. Eine große Baumaßnahme steht noch bevor: Die 

Instandsetzung des Dammes an der Ludwigsklause.  

Im na chsten Bauabschnitt wurden Wanderwege und ehemalige Triftwege entlang der 

Gewa sser instandgesetzt. Mit Schautafeln entlang des Weges und einer Audiotour wird dem 

Besucher die Historie bildlich nahegebracht. Die Besucher werden durch den „Felsenko nig“, 

einer historischen Figur aus dem Elmsteiner Tal in den Bann gezogen. 

Das gesamte Wanderwegeprojekt bildet in seiner Form drei aufeinanderfolgende Kreise. So 

kann jeder fu r sich selbst entscheiden, wie weit er wandern mo chte. 

Gerade der su dliche und mittlere Kreis wurde fu r Spazierga nger und Familien besonders in 

den Fokus gestellt. Es wird darauf geachtet, dass auch ungeu bte Naturliebhaber die Stille und 

Erholung des Waldes und der Gewa sser erleben ko nnen. 

Der dritte Kreis, mit dann einer gesamten Wanderla nge von 15 km, steht im Zeichen der 

Wander- und Hu ttenkultur, da mit diesem Wanderweg der Wanderstu tzpunkt Schwarzsohl ins 

Gesamtprojekt mit eingebunden werden soll. Leider ist diese Hu tte derzeit wegen 

Renovierungsarbeiten geschlossen. Ein Ende ist hier noch nicht bekannt. 

 

Vorbei an Klausen und Woogen, Rittersteinen, einer Ko hlerhu tte, Brunnen und dem 

Nibelungenfelsen wird diese Rundwanderung neben den natu rlichen Scho nheiten ein 

besonderes Erlebnis fu r den etwas geu bteren Wanderer.   

Es gibt zwischendurch Rastmo glichkeiten, zum Teil direkt neben dem Wasser.  

 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird das Trfterlebnis Legelbachtal durch Ga stefu hrungen 

mit Leben erfu llt und damit erlebbar gemacht. Wer lieber ohne Ga stefu hrung wandert, kann 

sich die Geschichte ums Triften vom „Felsenko nig“ mit Hilfe einer Audiotour erza hlen lassen. 

Des Weiteren sollen vorhandene bzw. neu zu gestaltende Geocaches und Letterbox Touren auf 

das Thema Holztrift im Legelbachtal abgestimmt und damit fu r Jedermann auf innovative Art 

und Weise die Historie vorgestellt werden.  



TRIFTERLEBNIS LEGELBACHTAL  

Lage / Standort 

 

    

Anfahrtskizze (Abb. Gemeinde Elmstein) Das Legelbachtal (Abb. nach Martin Grund, Neustadt) 

Beschreibung der Situation vor der Maßnahme 

 

(Abb. Dr. Holger Schindler, ProLimno) 

 

 

Wandermarkierung 
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WANDERWEG 

Die Wanderpfade und der ehemalige Waldlehrpfad waren zugewachsen und teilweise gar nicht 

mehr begehbar. Die Triftanlagen waren durch den starken Bewuchs kaum noch erlebbar.  

Der geplante „neue“ Wanderweg wurde, soweit es mo glich war, den bisherigen Wegen 

angepasst. Damit wird auch gewa hrleistet, dass das Wegenetz ku nftig wieder betreut wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORISCHE INFORMATIONEN 

Um die historischen Hintergru nde im Zusammenhang und konkret vor Ort erfahr- und 

erlebbar zu machen, werden nun vielfa ltige Informationen zur Geschichte des Legelbaches und 

u ber die Arbeit und das Leben der damaligen Menschen geboten. 
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Zielsetzung und Darstellung des Mehrwertes 

PROJEKTZIELE 

Die Trifterlebniswelt Legelbachtal erschließt die ehemaligen Triftanlagen am „Großen und 

Kleinen Legelbach“ im Biospha renreservat Naturpark Pfa lzerwald. Die Anlage erga nzt damit 

das Informationsangebot Wasserkraftnutzung / Waldarbeit / Forstarbeiten / Holzbefo rderung 

im Elmsteiner Tal und ist ein weiterer Baustein im Natur- und Kulturerbe des Pfa lzerwaldes. 

Durch die Vernetzung mit den Museen „alte Samenklenge, Haus der Forst- und 

Waldgeschichte“, der Wappenschmiede und der historischen Dampfeisenbahn, wird dem 

Besucher ein Gesamtpaket geboten, was seinesgleichen sucht. Das zwischenzeitlich errichtete 

Besucherinformationszentrum „Flo ßer und Trift“ rundet das Gesamtpaket ab. 

Es wurde erlebbar gemacht, woru ber sich die Ga ste zuvor oder danach in den bereits 

bestehenden Museen, fachgerecht aufbereitet, informieren ko nnen.  

Gerade auch das Kuckucksba hnel, welches ja hrlich ca. 30.000 Tagesga ste nach Elmstein bringt, 

ist ein guter Kooperationspartner fu r den Naherholungsgast. Schließlich fand das Triften im 

Elmsteiner Tal mit Beginn der Eisenbahn sein Ende. Ab dieser Zeit wurde das Holz auf den 

Schienen transportiert. 

  

MEHRWERT 

Mit dem Projekt Trifterlebnis Legelbachtal wird gerade dem interessierten Naherholungsgast 

die Geschichte der Holz-Trift nicht nur mit Schautafeln vorgestellt. Das Triften wird ebenso wie 

die besondere Natur im Legelbachtal erlebbar gemacht. Gruppen haben einen weiteren 

Programmpunkt in der Erholungsgemeinde Elmstein, der gerade bei aktiven Ausflu glern eine 

gute Alternative zum Museum darstellt. 

Interessierte ko nnen hier das Gewa sser erfahren und dabei gleichzeitig etwas u ber unsere 

Vorfahren und deren schwere Arbeit erlernen. 

Das Legelbachtal erfa hrt mit dieser Aufwertung eine Renaissance. Aus dem Dornro schenschlaf 

erwacht wird das Tal zu einem Meilenstein fu r den sanften Tourismus in der 

Verbandsgemeinde Lambrecht (Pfalz). 

 

 

* Barrierefreies Besucherinformationszentrum „Flößerei und Trift“ im Elmsteiner Tal im alten Bahnhof Elmstein 

(„Lokale integrierte ländliche Entwicklungsstrategie der LAG Pfälzerwald plus“ ) 
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Einordnung in das Regionalparkkonzept und die 
Wettbewerbsanforderungen 

Im Legelbachtal entstand ein attraktives und erlebbares Ausflugsziel. 

Die Vernetzung mit den ansa ssigen Museen, der Museumseisenbahn und der weiteren 

Infrastruktur macht es zu einem Komplex, der besondere Natur- und Kulturra ume verbindet 

und so noch nicht gibt. 

Der Einstiegsparkplatz „Alte Schmelz“ liegt direkt an der Einmu ndung der L504 und in die 

L499. Der Parkplatz ist mit dem Rundweg Nr. 15 zu Fuß erreichbar. 

Das Trifterlebnis Legelbachtal erfu llt die Anforderungen „Gru nprojekte“: Landschaft 

erschließen, gestalten, multifunktional nutzen und Zeichen setzen, da die Maßnahme mit 

sanftem Eingreifen einhergeht. 

Eine Integration als Sehenswu rdigkeit im Netz der Regionalparkrouten ist obligatorisch. Die 

Verla ngerung der Kurpfalzachse bis Johanniskreuz ist erstrebenswert.  

 

Dieses Projekt war Preistra ger beim Wettbewerb „Landschaft in Bewegung“ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt und Fotos, soweit nicht anders benannt, von Pia Neumann 


