➢ Rundwanderung im Landschafts- und Vogelschutzgebiet „Maudacher Bruch“mit einem
Besuch in einem Künstler-Atelier am Nachmittag (IK Wandern) am 29.02. (10.30 Uhr)
22 HARMONIE-Wanderfreunde beteiligten sich nach den Febr. Wetterkapriolen und 3 Orkan Tiefs bei
angenehmem Wetter zu einer leichten Wanderung, jedoch mit einer Besteigung des höchsten Berges von
Ludwigshafen (32m).
Nach einer kurzen Einstimmung zum Maudacher Bruch (sprich Bruuch - abgeleitet vom angelsächs.
„brook“ Bach oder Fluß, feuchte Wiese, Sumpf) ging es in den Auwald. An markanter Stelle schilderte uns
Brigitte Seiler eindrucksvoll den Beruf und die Arbeit der Torfstecher. Bis 1920 wurde letztmals Torf im
Maudacher Bruch gestochen.
Zu unserer Mittagseinkehr in unmittelbarer Nähe zum Maudacher Bruch, im nur für unsere „geschlossene
Gesellschaft“ geöffnetem Restaurant „Backstubb“, gesellten sich noch die nicht mehr so aktiven
HARMONIE Wanderfreunde bis auf 27 Personen. Nach der Mittagseinkehr war ein Besuch in der Künstler
Werkstatt von Erhard Seiler mit Kaffee-Abschluß vorgesehen. Es sollte ein Highlight werden. Was wir
vorfanden: das Haus - der Gärten - das Atelier - die Holz Rohlinge Vorratshaltung - die Werkstatt – es
war ein einziges Gesamtkunstwerk.
Wir waren begeistert von den sehr unterschiedlichen Formen der Skulpturen, denn jede ist ein einzigartiges
Unikat mit einer eigenen Geschichte, welche sich erst bei der Gestaltung je nach Holzbeschaffenheit und
Maserung ergibt.
Nach dieser Wanderung im Maudacher Bruch mit seinen bizarren Baumformen und der verwegenen
Vegetation wurde uns klar, woher Erhard Seiler seine Inspirationen für seine Skulpturen gewonnen hat. Der
Kaffee Abschluß im Hause Seiler war sehr gut gelungen und hatte auch seine persönliche Note. Die
von Brigitte Seiler gebackenen Cafestücke und die Linzer Torte von Brigitte Horn begeisterten. Nach
dem Rezept wurde mehrfach nachgefragt.
Wir sagen ein herzliches Dankeschön an das Ehepaar Brigitte und Dr. Erhard Seiler für die sehr gute
Organisation und Durchführung dieser schönen, interessanten Wanderung. Es war ein rundum gelungener
Tag, der erst gegen 17 ³° Uhr endete.

