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An diesem sonnigen Pfingstmontag waren mein Schatz und ich in
Großkarlbach in der schönen Pfalz. Dieser Ort ist nach diesem
Artikel zu urteilen, einer der ältesten in der Pfalz.
Man merkt es ihm an, überall gibt es historische Anwesen zu
bewundern, eine malerische Gasse, enge Straßen, man fühlt sich
ins Mittelalter zurückversetzt.
Anlass unseres Besuchs war das Mühlenmuseum, was traditionell
am Tag der Mühlen geöffnet hat und die einzige ihrer Art in
der ganzen Pfalz ist.
Wir waren vor ca. 1 Jahr schon mal in diesem Ort und zwar sind
wir auf dem Eckbach-Mühlenwanderweg dort vorbeigekommen. Die
von außen schön restaurierte Mühle stach uns damals ins Auge
und heute hatten wir endlich Gelegenheit, sie auch von innen
und mit freundlicher Führung und Erklärung zu besichtigen! Sie
ist einen Besuch wert, überall rappelt und klappert es, die
ehemalige Wassermühle funktioniert noch, wenn genügend Wasser
den Eckbach herunterfließt. Zur Not greifen Elektromotoren ein
und übernehmen den Dienst. Drinnen ist viel aus Holz und
historische Werkzeuge und Maschinen kann man bewundern.
Draußen gab es Speis und Trank, für alle wurde gesorgt. So ein
Tag lässt mich immer wieder daran erinnern, wie schön es hier
eigentlich ist und dass es gerade die Feste und
Veranstaltungen sind, die das Leben lebenswert machen. Man
kommt ein wenig raus, sieht was anders, kann sich neu
orientieren.
Gestärkt mit einem trockenen Riesling, zwei Saumagenbrötchen
und einer kalten Cola ging es dann weiter zum anderen Ende der
Straße, wo man eine ehemalige Ölmühle von innen bewundern
konnte. Leider ist sie damals abgebrannt und von der Mechanik
ist nicht viel übrig geblieben, dafür war eine eindrucksvolle

Kunstaustellung und ein kleiner Flohmarkt im Innenhof das
Sehenswerte. Ausschlaggebend für allerlei kulturelle
Veranstaltungen ist der Siebenmühlen Kunstverein .
Schön, ich habe noch zwei Bücher gekauft, eins über Marketing
und ein original verschweißtes „Immensee“ von Theodor Storm,
sensationell günstig. (nicht genau diese Ausgabe, aber mit
diesem Inhalt)
Mit diesen reichhaltigen Eindrücken beladen ging es dann
wieder nach Hause, denn so ein schöner Tag geht leider auch
mal zu Ende.
Zum Schluß bleibt noch ein dickes Lob an die Veranstalter!

