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Vorwort
Vielleicht unrichtig, möglicherweise ungenau oder auch nur oberflächlich, einseitig und subjektiv - wir berichten
jedoch nicht bewusst falsch. Wir haben auch keinen Sponsor, dessen Produkte oder Interessen wir Ihnen beiläufig näher bringen wollen. Wir schreiben diese Seiten allein deshalb, weil uns - meinen unterstützenden Wanderfreunden und mir - dies Spaß macht und wir hoffen, dass Sie daran ggf. ein wenig Gefallen finden.
Vor über 2000 Jahren brachten römische Legionäre
Weinreben aus ihrer Heimat in die Pfalz und kultivierten diese in dem (fast) mediterranen Klima neben den
einheimischen Wildreben. Seitdem sind in der Pfalz
Wein, Kultur, Burgen und Schlösser miteinander untrennbar verknüpft; der Weinbau hat seit Jahrhunderten die Menschen und das Leben in der Pfalz geprägt.
Darüber und über Themen wie "Malerische Winzerdörfer", "Sanfte Rebenhügel – ausgedehnte Wälder",
"Rosarote Mandelblüten, Sonne satt, klare Luft, milde
Winter" pp verhalten sich zu Recht unzählige Veröffentlichungen. Mit diesen können und sollen die nachfolgenden Seiten nicht konkurrieren.
Sie sollen auch nicht in einen Wettstreit mit Werken
wie "Wanderwege durch Weinberge und Wälder" oder
"Gemütliche Rast in einer Pfälzerwald-Hütte" o.ä.
treten, auch wenn hier vorrangig das Motto verfolgt
wird "Zu Fuß ist die Weintour am Schönsten".
Von Stadtbeschreibungen u.ä. haben wir uns - bis auf einige Hinweise - bewusst ferngehalten. Hier finden Sie auf
den jeweiligen örtlichen Homepages schon genügend umfassende Informationen. Das Ziel dieser phasenweise,
aber seit 2001 ständig fortgeschriebenen - Seiten ist wesentlich schlichter. Es sollen lediglich viele schöne, in der
Südpfalz verbrachte Urlaubstage, die vielfach mit Wanderungen, Spaziergängen und Besichtigungen ausgefüllt
waren, festgehalten werden. Wenn dabei für den einen
oder anderen Leser eine Anregung abfällt, dann ist dies gut
so. Texte und Bilder sind deshalb auch zum beliebigen
persönlichen - nicht aber gewerblichen – Gebrauch freigegeben.
Alle Wege / Erfahrungen habe wir selbst gemacht. Wir
geben deshalb regelmäßig nur subjektive Eindrücke wieder, die nicht mit denen Anderer übereinstimmen müssen. Wir haben auch versucht, uns übermäßiger Kritik zu enthalten. Falls sich dennoch Jemand "ungerecht"
behandelt fühlen sollte, dürften solche Missverständnisse per Email schnellstens zu beseitigen sein.
Und denken Sie auch daran:







Auf eine Wanderkarte (s.u.) sollten Sie trotz unseres Bemühens, die Wege so gut wie möglich zu beschreiben, nicht verzichten.
Die angegebenen Wegzeiten sind von allgemeiner Verfassung und Tagesform abhängig. Gerade bei
Letzerem haben absolut natürliche Faktoren - sowohl die Testung römischer Importe (s.o.) als auch die
Verweildauer in Weinstuben - möglicherweise zu Verschiebungen im Zeitgefühl geführt.
Die Öffnungszeiten pp sind - trotz allen Bemühens - nur schwer immer auf aktuellem Stand zu halten;
nutzen Sie deshalb auch vorsorglich die angegebenen Links bzw. Telefonnummern.
Individuelle Ausfallzeiten - durch Urlaub, Krankheit, Insolvenz etc. - können in der Regel aber auch auf
diesem Weg nie völlig ausgeschlossen werden.
Viele Wanderungen haben Burgen und ähnliche Sehenswürdigkeiten zum Ziel. Es ist geradezu verblüffend, in welcher Fülle, vor allem aber in welcher eklatanten Gegensätzlichkeit Informationen dazu zu finden sind. Wir sind bemüht, uns bei der Widergabe auf die unstreitig erscheinenden Wesentlichkeiten zu
konzentrieren; dabei sind wir davon ausgegangen, dass auch dem interessierten Südpfalzbesucher eher
an einer komprimierten Zusammenfassung als an einer promotionsähnlichen Ausarbeitung aller möglichen Verästelungen gelegen ist.

Wesentlich bessere Informationen als auf diesen Seiten sollten Sie übrigens u.a. erhalten unter:
www.suedlicheweinstrasse.de
oder
www.trifelsland.de.

Für den Wanderurlauber sind u.E. zudem folgende Publikationen, die auch viele Anregungen für diese Seiten
geboten haben, - in willkürlicher Reihenfolge - ein unbedingtes Muss:


"Annweiler am Trifels mit Wanderungen - Wanderkarte des Pfälzerwald-Vereins e.V. (zugleich
auch Topographische Karte des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pfalz, das auch Herausgeber ist)



"Naturpark Pfälzerwald - Südteil", Herausgeber
PIETruska "Wandern und Einkehren Pfälzerwald" von Georg Blitz und Emmerich Müller, Drei Brunnen Verlag Stuttgart



"Wanderführer Pfalz", Kompass Wanderführer,
Deutscher Wanderverlag Dr. Mair & Schnabel &
Co. Stuttgart



"Pfälzer Gast und Wein" von W. und K. Lüdemann, nc WA + Verlag GmbH Schweigen.
Weitere Informationsquellen sind u.v.a.:



Gert Oberste-Lehn "Auf Kult-Tour in Pfalz und
Aquitanien" Jochen Braselmann und Michael
Langolf



"Anebos und Scharfeneck - zwei Reichsburgen
der Trifelsgruppe" beide in Heimat-Jahrbuch 2001
des Landkreises Südliche Weinstraße, Herausgeber Landkreis Südliche Weinstraße, Verlag
Franz Arbogast Ottersbach/Kaiserslautern



"Burgen und Schlösser an der Südlichen Weinstraße", Kalender, Herausgeber Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau



SÜW Wanderführer, Herausgeber Südliche
Weinstraße e.V., An der Kreuzmühle 2, 76829
Landau



Pfade zum Wohlfühlen, Herausgeber Tourist,
Kongress und Saalbau GmbH, Hetzelplatz 1,
67433 Neustadt an der Weinstraße



Straße der Festungen, Herausgeber Stadtverwaltung Germersheim, Kolpingplatz 3,
76726 Germersheim



Trifelsland - Die ganze Schönheit des
Pfälzerwaldes - Burgenbrevier, Herausgeber
Südliche Weinstraße - Büro für Tourismus,
Rathaus, Annweiler am Trifels.

Mein besonderer Dank gilt aber neben den Autoren der vorgenannten Publikationen meiner Ehefrau. Diese
hat fast alle Touren auf diesen Seiten vorbereitet. Ihre faszinierende Fähigkeit, geografische Karten zu
interpretieren, hat mir viele - insbesondere für Mitwanderer - interessante Diskussionen und Ihnen einige
manchmal etwas ungewöhnliche Wanderungen beschert.

Ulrich Wendler, Fasanenstraße 23 b, 45134 Essen

Wernersberg: Allgemeines
Kein Winzerdorf wie man es zu kennen glaubt - aber ganz nahe dabei! Bei der "strategisch"
günstig gelegenen Ortschaft Wernersberg handelt es sich um einen Hinweis, den wir eigentlich
aus reinem Eigennutz lieber verschweigen würden.

Die besten Informationen über das kleine
Wasgaudorf (ca 1.200 Einwohner) finden
Sie unter der hervorragenden Homepage www.wernersberg.de (besser geht es
nicht!).
Dort erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick nicht nur in das aktuelle
Ortsgeschehen; Sie finden dort auch ein
Fotoalbum, eine Webcam u.v.a. Für tiefgründige Hintergrundinformationen sorgen
insbesondere die Arbeiten von Willy Achtermann "Zur Geschichte des Dorfes Werners-berg" und die "Wernersberger Geschichten" von Josef Knoll, die dort auch
(als PDF-Datei) zum Download angeboten
werden.
Hier sei deshalb nur angemerkt:
Wernersberg liegt an den Rothenberg geschmiegt auf der Sonnenseite und bietet
sich als ruhiges Urlaubsquartier an. Noch
ganz im Einzugsbereich des Trifels gelegen
ist der fast städtische Flair von Annweiler
(s. dazu die Seiten "Annweiler: Allgemeines
über die Stadt" und "Wernersberg: Wanderung nach Annweiler und zurück") zu Fuß
zu erreichen. Dem Wanderer bietet
Wernersberg - auch im Winter - vielfältigen
Auslauf, bei guter Ausschilderung der Wege.
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Die nachfolgenden Wandervorschläge (die zu einem großen Teil auf einer von der Ortsgruppe
Wernersberg des Pfälzerwald-Vereins 1994 herausgegebenen Gastinformation beruhen) beginnen und enden am sog. Dorfmittelpunktplatz, dem unweit der unübersehbaren Kirche gelegenen Park- und Festplatz. Ein Weißes I auf rotem Grund (Tourist Information) weist Sie auf
einen großen Schaukasten, der Ihnen u.a.einen informativen Blick auf Wernersberg aus der
sog. Vogelperspektive bietet und der eine Karte enthält, in der u.a. auch die folgenden Wandervorschläge eingezeichnet sind.
Da innerhalb des Ortes Wegmarkierungen manchmal schwer zu finden sind - sie sind vorhanden - sollten Sie sich höchst vorsorglich noch das kostenlose Gastgeberverzeichnis "Trifelsland" besorgen; es beinhaltet Karten aller Orte rund um Annweiler und erleichtert bei Zweifeln
die Orientierung.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkehrsverein Wernersberg, Hauptstraße 22a,
76857 Wernersberg, Tel. 06346-8276.

Nicht vergessen werden soll an dieser Stelle ein Hinweis auf die Gastronomie in Wernersberg.
Es laden Sie ein die Gasthäuser / Restaurants (in alphabetischer Reihenfolge):
Trifelsblick (mit Außenbewirtung auf Sonnenterasse)
Jutta und Edi Klein, Hauptstraße 27, 76857 Wernersberg
Dienstag Ruhetag
Tel.: 06346-929193
www.trifelsblick.de
Zur Sonne
Inge Burgard, Hauptstraße 8, 76857 Wernersberg
Sonntag, Montag ganztägig und Dienstag ab 11.30 Uhr
Tel.: 06346-8378
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Wernersberg: Altenberg und Mittelberg
Zwei kleine Wanderungen oberhalb von Wernersberg
Wegstrecke: 3,5 - 4,5 km
Wegzeit: 1 Stunde
Lesen Sie bitte zuerst die Seiten "Wernersberg: Allgemeines"!

Weg 35 (Über den Altenberg):
Vom Dorfmittelpunktplatz geht es auf der
Mühlstraße wenige
Meter westlich (in
Richtung Lug) bis zur
links abbiegenden Kapellenstraße.
Folgen Sie auf dieser
Straße der Ausschilderung 35 - an der Kapelle und der Abzweigung des Weges "36" vorbei, bis der Weg 35 nach links abbiegt und in
einem großen Bogen über den Altenberg auf
die Kapellenstraße zurückführt (ca. 3,5 km).
Weg 34 (Über den Mittelberg):
Sie gehen zunächst zur Kirche und dann an
dieser links vorbei in die Maisbachstraße, die
Sie fast eben im Tal zum Sport- und Tennisplatz von Wernersberg führt.
Hinter diesen beginnt nach einer kleinen Steigung der Rundweg 34, der Sie auf den bis zu
334 m hohen Mittelberg führt.
Ob Sie nun bei der Wegteilung des
Rundwegs geradeaus oder links berghoch
laufen, bleibt Ihrem Belieben vorbehalten - es
ist halt ein Rundweg (ca. 4,5 km). 177
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Wernersberg: Wanderung nach Annweiler und zurück
Ein Weg eigentlich nur "Wernersberger" und ihre Urlauber
Annweiler (s. die Seite "Annweiler: Allgemeines über die Stadt") liegt nicht weit von
Wernersberg entfernt und ist zu Fuß problemlos zu erreichen. Ein schöner Rundweg (ca. 3
Stunden) führt über den Mittelberg am St.
Paulusstift und an der Kletterhütte vorbei mitten in den Ortskern von Annweiler und dann
in einer guten halben Stunde zurück nach
Wernersberg.
Sie gehen zur Kirche in Wernersberg und
dann an dieser links vorbei in die Maisbachstraße. Diese führt Sie im Tal zum Sport- und
Tennisplatz von Wernersberg. Hinter diesen
beginnt nach einer kleinen Steigung der
Rundweg "34", dem Sie zunächst geradeaus folgen. Bei der nächsten Weggabelung folgen
Sie nicht dem Weg "34", sondern gehen geradeaus bis auf die Kuppe der Anhöhe. Etwa
dann, wenn sie zu Ihren Rechten erstmals die Fahrstraße Lug - Völkersweiler sehen, geht Ihr
Weg nach links ab. Der Weg führt Sie zunächst durch Felder, dann durch Wald. Sie verlassen den Weg nicht; er macht an seinem Ende eine 90°-Kurve nach rechts und führt Sie auf
den asphaltierten Weg vor dem St. Paulusstift.
Gehen Sie (links ab) an diesem vorbei, bis Sie auf die Fahrstraße
Völkersweiler - Annweiler/Waldrohrbach stoßen. Leider müssen
Sie nun ca. 400 m in gleicher Richtung auf dieser Straße bis zur
Einmündung in die B 48 laufen.
Überqueren Sie die B 48 und gehen Sie auf dem
Randstreifen parallel zu dieser leicht ansteigend
nach rechts. Nach ca. 100 m biegen Sie links ab
auf einen Waldweg (2. Waldweg! - Ausschilderungen "Annweiler"
und "Kletterhütte"). Sie gelangen dann - immer durch Wald - fast
geradewegs - nur einmal müssen an einer Weggabelung leicht
links bergauf weitergehen - zur Kletterhütte. Unmittelbar davor
kreuzen Sie noch die Fahrstraße zum Trifels. Lassen Sie die Kletterhütte links liegen (natürlich können Sie dort auch erst einkehren und sich stärken) und folgen Sie dann dem ersten
links recht steil bergab führenden Forstweg. Dieser führt dann am Trifels-Gymnasium vorbei
nach Annweiler. Von Annweiler kehren Sie wie folgt zurück: Gehen Sie die Altenstraße in
Richtung Wernersberg bis zur links bergauf führenden Fahrstraße zum Trifels. Hier biegen
Sie - leicht - rechts ab in die Straße "Am Flotz", die Sie unter der Auffahrt zu den Bundesstraßen 10 und 48 hindurch (hier endet die Fahrstraße und wird zum Feldweg - auf die Seite
"Wernersberg: Um und auf den Rothenberg - Wanderweg "31" - s. Skizze" wird verwiesen)
und über diesen zurück nach Wernersberg führt.
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Wernersberg: Geiersteine - Runder Hut
Zwei "tolle" Wege führen zu den Wahrzeichen von Wernersberg, die jeder genauer in Augenschein genommen haben sollte.
Wegstrecke : ca. 8 km
Wegzeit: 2 Stunden
Hinweis: Lesen Sie bitte zuerst "Wernersberg: Allgemeines"!
Zwei Wege führen zu den augenfälligen Wahrzeichen von Wernersberg, den
Geiersteinen und dem runden Hut.
Der Weg "37" führt um diese herum, der etwas anstrengendere Weg "36"
unmittelbar zu diesen hinauf.
Weg 36 :
Dieser Weg ist
"unknown"Favorit: In allen
bekannten Wanderführern ist er
aus unerklärlichen Gründen
nicht zu finden;
kaum ein Weg
bietet jedoch auf
so kurzer Strecke
so viel Abwechslung. Kurz um: für einen Schnellkurs "Einblick in landschaftlichen Besonderheiten der Region" gibt es keinen
Konkurrenten.
Vom Dorfmittelpunktplatz von Wernersberg geht es auf
der Mühlstraße wenige Meter westlich (Richtung Lug)
bis zur links abbiegenden Kapellenstraße, der Sie
(Wegzeichen 35 - 36 - 37) - an der rechts gelegenen Kapelle vorbei - immer in Richtung der
schon von Weitem sichtbaren Geiersteine folgen.
Unmittelbar vor dem von zwei Birken umsäumten Wegkreuz führt Sie das nicht zu übersehende Wegzeichen " 36 " rechts ab zunächst durch Wiesen an den Waldrand und dort
schräg links ab über einen Waldsteig bergauf zu den Geiersteinen.
"Besteigen" Sie - es geht schon etwas bergauf - den gut zugänglichen ersten Felsen und genießen Sie den Panoramablick.
Unmittelbar vor Anfang des ersten Felsens
- Sie haben die Steigung bereits bewältigt geht der Weg spitzwinklig links, wenn sie
vom Felsen kommen schräg rechts weiter Sie müssen hier also vom am entferntest
gelegenen Rand gelegenen Aussichtspunkt
einige wenige Schritte zurück -.
Der Weg (Ausschilderung "5" und " 36 ")
verläuft nun fast eben auf dem Höhenkamm des Heischbergs und führt Sie zu der
Felsformation Runder Hut. Dabei passieren
Sie fortlaufend bizarre Sandstein- Formationen.
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Fast am Ende des Kammweges passieren
Sie in gerader Richtung eine kleine Lichtung
und steuern nun geradewegs auf eine Bank
zu, die nicht nur Gelegenheit zu einer Pause,
sondern
auch zu einem weiterem Panoramablick insbesondere auf Wernersberg - bietet. Gehen Sie dennoch erst an der Bank vorbei
noch einige Schritte weiter: Sie sehen jetzt
auf den runden Hut und eine unmittelbar davor gelegene, weitere Bank herab. Sollte diese nicht besetzt sein, haben Sie jetzt die
Wahl, welche der Rastgelegenheiten Sie nutzen wollen.
Zu dieser zweiten Bank bzw. zum runden Hut
können Sie - nicht ganz einfach - geradeaus
weiter absteigen; Sie können aber auch wenige Schritte zurück und unmittelbar hinter
dem Steingefels im spitzen Winkel nach
rechts auf einem kleinen Steig erst bergab
und dann nach ca. 10 m wieder bergauf gehen.
Auf diesem Steig steigen Sie anschließend
auch in engen Serpentinen bergab ins Tal.
Lassen Sie sich dabei nicht von einem nach
zwei / drei Wendungen nach rechts abzweigenden Fußpfad irritieren; gehen Sie auf dem
ausgetretenen Steig weiter bergab, bis Sie
auf einen breiten Waldweg stoßen. Diesem
können Sie nun nach rechts (Ausschilderung
nach einigen Metern "1 PWV Lug") - erst leicht
bergauf und dann durchgängig fast eben - folgen. Sie gelangen hier wieder zu Ihrem Ausgangspunkt - dem o.a. Beginn des Aufstiegs
zu den Geiersteinen. Empfohlen wird jedoch,
nicht nach rechts, sondern nach links zu gehen. Sie stoßen dann nach ca. 10 Metern auf
die Wegzeichen "36" und "37", denen Sie
nach rechts bergab folgen. An der nächsten
Weggabelung geht es rechts weiter (Wegzeichen "30", "36" und "37"). Der Weg führt Sie
zunächst an links gelegenen Wildgehegen
vorbei und dann nach links abbiegend bergauf
weg vom Wald durch Wiesen bis hin unmittelbar vor den westlichen Ortseingang von
Wernersberg.
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Weg 37 :
Dieser Weg ist etwas länger (ca. knapp 7 km), weist aber deutlich weniger Steigung auf.
Er verläuft wie der Weg "36", führt aber nicht wie dieser auf den Heischberg, sondern in einem weiteren Bogen um diesen herum.
Sie müssen lediglich der entsprechenden Ausschilderung folgen, also nicht von der Kapellenstraße rechts zu den Geiersteinen aufsteigen, sondern weiter geradeaus weiter gehen (Wegzeichen 37).
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Wernersberg: Über den Höllenberg
Die ruhige Wanderung führt Sie zum Aussichtspunkt Ferkelstein und bietet - wegen seiner Abgeschiedenheit - manchmal und unverhofft Blick auf eine Rotte Wildschweine.
Wegstrecke: ca. 10 km
Wegzeit: 2,5 Stunden
Hinweis: Lesen Sie bitte zuerst die Seite "Wernersberg: Allgemeines "!
Der Weg ist optimal ausgeschildert; Sie müssen nur ein wenig auf die Wegzeichen achten und
darauf, dass kleine Steige recht häufig mit breiteren Waldwegen wechseln. Der Weg führt vom
sog. Dorfmittelpunktplatz (Tourist-Information) die Mühlstraße entlang zunächst in westlicher
Richtung (Richtung Lug) und unmittelbar vor Ortsende an der letzten Straßeneinmündung rechts die Mühlstraße bergauf. Sie treffen hier auf eine wahre Schilderorgie (Turnhalle, Schützenhaus, Wegzeichen 30, 31, 32, 33, Zum Osterbrunnen, Am Rothenberg). Sie liegen hier mit dem Wegzeichen " 30 " richtig, an dem
Sie sich die nächsten etwas mehr als 2 Stunden orientieren.
Von der Mühlstraße biegen Sie nach links in die Straße "Am Rothenberg", an deren Ende Sie die
Wege 30 und 31 in den Wald und dann immer abschüssig bis zum Talboden führen. Am Ende
der Hangs führt der Weg 31 nach rechts; Sie gehen nach links (Weg 30) auf die Fahrstraße und
dann dieser nach rechts entlang der gegenüberliegenden Kaisermühle weiter. Folgen Sie
der Straße ca. 100 m bis zur Abzweigung nach
Lug bzw. Sarnstall. Biegen Sie an der Abzweigung nach rechts in Richtung Sarnstall ab.
Nach ca. 120 m auf der Fahrstraße geht es
einen kleinen, versteckt gelegenen Fußpfad
links bergauf (Wegzeichen 30 und Ausschilderung nach Spirkelbach).
Sie gewinnen nun den bisherigen Höhenverlust
stetig wieder zurück; es geht also ganz gut
bergauf. Dafür stoßen Sie am Ende des Aufstiegs auf eine Bank und dann verläuft der wieder breite Waldweg nun geraume Zeit fast
eben.
Sie müssen bald darauf aufpassen, - nach ca. 15 Minuten - den Wegweiser 30,
Ferkelstein, Höllenberg nicht zu verpassen. Hier geht es im spitzen Winkel links
ab auf einem kleinen Steig bergauf. Den nächsten Abzweig nach rechts werden
Sie wegen der opulenten Ausschilderung nicht verpassen - es geht nach rechts zum Kleinen Ferkelstein. Dieses im Walddickicht gelegene Felsgestein durchqueren Sie im spitzen Linksbogen
und gehen danach weiter bergauf bis zu einem quer verlaufenden Waldweg. Hier biegen
Sie nach links ab. Nach ca. 10 Minuten gelangen Sie zum Großen Ferkelstein. Dieser liegt in der
(ersten) großen Rechtsbiegung linker Hand etwas abgelegen. Laufen Sie auf den Ferkelstein;
denn dieser ist ein Aussichtspunkt - rechts sehen Sie das Neubaugebiet von Wernersberg (Mühlstraße), links die Papierfabrik von Sarnstall. Am Ende des Ferkelsteins behaupten sich übrigens
seit Jahren Ameisen - diese nehmen an Ihrer Zwischenatzung gerne (und völlig zu Recht) teil.
Vom Großen Ferkelstein dort verläuft der Weg in einem weitem Bogen bis kurz vor Lug wechselweise eben bzw. bergab (achten Sie auf das Wegzeichen 30) und führt herunter ins Rimbachtal.
Dort kreuzen Sie die Fahrstraße, um dann - in weitem Abstand - parallel zu dieser (Gehrichtung
nun nach links) weiterzuwandern (Ausschilderung u.a. "Wernersberg 2 km"). Nachdem Sie linker
Hand einige Teiche passiert haben, geht der Weg 30 wieder als Steig schräg rechts berauf und
dann nahezu eben weiter. Der Weg führt Sie bald an links gelegenen Wildgehegen vorbei und
dann nach links abbiegend bergauf weg vom Wald durch Wiesen bis hin unmittelbar vor den
westlichen Ortseingang von Wernersberg.
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Wernersberg: Wanderung nach Lindelbrunn und zurück
Das Dörfchen Wernersberg überrascht immer wieder mit schönen Wanderungen - zu den Besten
gehört der Weg nach Lindelbrunn (und zurück).
Wegstrecke: 16 km
Wegzeit: 4 Stunden
Hinweise: Lesen Sie bitte zuerst die Seite "Wernersberg:
Allgemeines"! Sie können sich auf diesem sehr schönen Weg nicht verlaufen, wenn Sie den
nachfolgend beschriebenen Wegzeichen genügend Aufmerksamkeit zukommen lassen.
Vom Dorfmittelpunktplatz von Wernersberg geht es auf der Mühlstraße wenige
Meter westlich (Richtung Lug) bis zur links abbiegenden Kapellenstraße. Direkt
an der Abbiegung finden Sie das zunächst zu beachtende Wegzeichen "grünblauer Streifen" nebst dem Hinweis, dass Sie bis zu Ihrem Zwischenziel
Dimbach 4,5 km zurückzulegen haben.
Folgen Sie dazu dem grün-blauen Streifen (und zu Anfang auch den Wegzeichen 35 - 36 - 37) - an der rechts gelegenen Kapelle vorbei - immer in Richtung
der schon von Weitem sichtbaren Geiersteine (s. auch die Seite "Wernersberg:
Geiersteine - Runder Hut"). Vor dem von zwei Birken umsäumten Wegkreuz
führt das Wegzeichen 36 rechts ab durch Wiesen zu den Geiersteinen. Sie laufen hier jedoch
noch ca. 100 m weiter und biegen dann leicht (dem Wegzeichen "grün-blauer Streifen" folgend)
nach rechts leicht bergauf ab.
Bald geht es durch üppige Wiesen - über die von Lug nach Völkersweiler führende Landstraße
hinweg - stetig bergab. Sie stoßen auf einen kleinen asphaltierten Fahrweg nebst daneben gelegenem Teich. Folgen Sie dem Fahrweg - nunmehr wieder eben - nach links und biegen Sie an
der nächsten Gelegenheit nach rechts auf einen Feldweg und dann nochmals nach rechts ab.
Nun geht es erst nach links, dann geradeaus in den Wald und bald in diesem rechts und sodann
immer in Nähe des Waldrandes in einem großen Linksbogen weiter. Unterwegs stoßen Sie auf
die Ausschilderung nach Schwanheim (seien Sie an dieser Stelle versichert: Sie sind damit auf
dem richtigem Weg).
Nach einer insgesamt guten Stunde stoßen Sie auf die Fahrstraße nach
Dimbach, der Sie ca. 300 m bis in die Ortsmitte folgen. In der unverkennbaren Ortsmitte sehen Sie linker Hand die Bestätigung der o.a. Versicherung - das Straßenschild "Lindelbrunnstraße" - und zu Ihrer rechten Hand
eine Info-Tafel mit Wanderkarte, an der Sie sich weiter orientieren können (aber aufgrund dieser
Beschreibung sicher nicht müssen). Wenn Sie direkt gerade auf die Info-Tafel sehen, geht Ihr
Weg nach links (ca. im 105°-Winkel) weiter. Sie werden sicherlich den nächsten, an einer Sandstein-Hauswand angebrachten Wegweiser "Lindelbrunn 3,5 km" nicht übersehen. Von hier aus
geht es - erst auf einem Steig, dann auf einem breiterem Waldweg - stetig bergauf immer dem
Wegzeichen "blaues Kreuz" nach bis zur (links gelegenen) Schutzhütte unterhalb des
Rötzenberges. Von hier führt der Weg nun - leicht schräg nach rechts und dann immer geradeaus
- über 2 km zunächst bergab und dann nahezu eben bis zu dem Parkplatz unterhalb der Ruine
Lindelbrunn.
s. nun die Seite "Lindelbrunn: Allgemeines über die Burg"
Zurück geht es zunächst auf dem Hinweg bis zur Schutzhütte unterhalb des
Rötzenberges - Sie müssen nur darauf achten, die ausgeschilderte Abzweigung nach
Dimbach (links bergauf) nicht zu übersehen. An der Schutzhütte verlassen Sie den
Ihnen bekannten Weg und gehen schräg rechts (fast geradeaus) nunmehr dem Wegzeichen "grüne Spitze auf weißem Grund" folgend weiter.
Dieses Wegzeichen führt Sie unweigerlich - im Norden von Gosserweiler-Stein, fast mittendurch
durch eine Reitanlage (Münz) - nach Völkersweiler. Sie gehen geradeaus bis zur Hauptverkehrsstraße, dann wenige Meter auf dieser links bergauf und dann von dieser rechts ab weiter bergauf.
Wir empfehlen, nun weiter dem Wegzeichen "grüne Spitze auf weißem Grund" bis (fast) zum St.
Paulusstift (s. dazu auch die Seite "Wernersberg: Wanderung nach Annweiler und zurück") zu
folgen, um unmittelbar vor diesem nach links abzubiegen und nun entlang des Mittelberges (s.

184
174

weitere Beschreibung auf der Seite "Wernersberg: Altenberg und Mittelberg") nach Wernersberg
zurück zu gelangen.
Es geht auch unmittelbar hinter dem Ortsende von Völkersweiler etwas kürzer direkt nach
Wernersberg - dies allerdings ohne Wegzeichen und eher Ihrer Nase nach, so dass hier schon
deshalb auf eine weitere Beschreibung verzichtet werden muss.
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Wernersberg: Über den Rehberg zum Asselstein
Eine mächtige Wanderung mit vielen Höhenpunkten, die etwas Orientierungsvermögen fordert
Wegstrecke: 21 km
Wegzeit: 5,5 Stunden
Lesen Sie bitte zuerst die Seiten "Wernersberg: Allgemeines"; denn die Tour beginnt in
Wernersberg (Wenn Sie glauben, wir überbeanspruchen Sie, können Sie die Strecke übrigens,
nicht unbeträchtlich kürzen, wenn Sie mit der Wanderung an der Kirche in Waldrohrbach - s. unten - starten).
Sie gehen zur Kirche in Wernersberg und dann an dieser links vorbei in die Maisbachstraße. Diese führt Sie
im Tal zum Sport- und Tennisplatz von Wernersberg.
Hinter diesen beginnt nach einer kleinen Steigung der
Rundweg "34", dem Sie zunächst geradeaus folgen. Bei
der nächsten Weggabelung folgen Sie nicht dem Weg
"34", sondern gehen geradeaus bis auf die Kuppe der
Anhöhe. Etwa dann, wenn sie zu Ihren Rechten erstmals die Fahrstraße Lug - Völkersweiler sehen, gelangen Sie an eine Kreuzung mit einem Feldweg. Hier geht
Ihr Weg nach links ab; er führt Sie zunächst durch Felder, dann durch Wald. Sie verlassen den Weg nicht; er
macht an seinem Ende eine 90°-Kurve nach rechts und
führt Sie auf den Weg entlang des St. Paulusstifts. Sie
gehen hier links und passieren das Stift. An der ersten
Möglichkeit nach dem Stift gehen Sie rechts zur schon
o.a. Fahrstraße, die nun von Völkersweiler wegführt,
und überqueren diese.
Folgen Sie jetzt der Ausschilderung "Waldrohrbach 2,2". Der asphaltierte
Weg, den Sie nicht verlassen, führt Sie zu über eine Anhöhe durch Felder,
später dann etwas bergab durch ein bewaldetes Gebiet. Die nächste Ausschilderung ist "Waldrohrbach 1,0", der Sie vertrauen. Sie gelangen alsbald an die B 48, an der
Sie bis schon zum gut sichtbaren Örtchen Waldrohrbach - auf breitem Fußweg - ca. 500 m entlang laufen. In Waldrohrbach verweilen Sie an dem Ihnen scheinbar den Weg versperrenden
Gasthaus (Pizzeria) und orientieren sich eingehend über den weitern Weglauf anhand der an der
Seitenwand des Gasthauses angebrachten - sehr anschaulichen - Wanderkarte.
Dies ist dringend angeraten; denn der weitere Wegverlauf erfordert in Ermangelung einer ausreichenden Beschilderung etwas
Orientierungssinn - Ihre Ziele sind Rehberg, Klettererhütte,
Asselsein, Ebersberg und Wasgaublick (die Wege dorthin tragen
nur zum einem ganz geringen Teil die auf der Schautafel aufgeführten Nummern 25, 26 und 27!). Aber mit Hilfe dieser Beschreibung und Gottes Hilfe (die Reihenfolge ist hier ausnahmsweise richtig) wird Ihnen der ca. 360 Höhenmeter umfassende
Aufstieg zum Rehberg gelingen:
Sie queren in Höhe der Schautafel die B 48 und stehen damit fast unmittelbar vor der Kirche von Waldrohrbach. Sie gehen hier links bergauf.
Die Wegzeichen "25, 26 und 27" weisen Ihnen den Weg. Dieser verläuft
durch ein Wohngebiet fast parallel zur B 48, allerdings im Gegensatz zu dieser leicht bergauf. An
der ersten Möglichkeit müssen Sie rechts und dann sofort links abbiegen; danach erblicken Sie
am rechten Wegrand auch die Wegzeichen "1, 25 und 26". An der nächsten Weggabelung nehmen Sie den rechten Abzweig - mit viel Glück können Sie hier zum letzten Mal die verwaschenen
Wegzeichen "25 und 26" erkennen; denn von nun an geht es nahezu unausgeschildert weiter.
Wenn Sie nun folgende zwei Hinweise beachten, werden Sie Ihr nächstes Ziel, die "Hütte am hohen Markstein", dennoch sicher erreichen: Gehen Sie stets bergauf und nehmen Sie stets den
Weg, der Ihnen am ältesten erscheint!
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Die Schutzhütte liegt an einer großen Wegspinne; Sie folgen hier nach links,
leicht bergauf der Ausschilderung "Rehberg". Auf diesem breiten Waldweg, den
Sie nicht verlassen, gelangen Sie vielfach noch leicht ansteigend in einem großen Rechtsbogen an eine Wegspinne mit einer Bank. Sie queren die Kreuzung in fast gerader leicht rechts führender - Richtung. Der Weg steigt nun wieder etwas an; der Rechtsbogen wird
etwas ausgeprägter. Alsbald quert der von der Kletterhütte kommende Pfad Ihren Weg.
Dieser Pfad ist mit der Nr. 18 ausgeschildert; allerdings sind weder Pfad noch das Wegzeichen gut erkennbar; so dass Sie etwas Obacht walten lassen müssen (die derzeit an
der Weggablung angebrachten Schilder "Rehbergturm" und "Rehbergquelle" scheinen
nicht von einer Konsistenz, das deren längerer Erhalt zu erwarten ist). An der Wegkreuzung müssen Sie jedenfalls auf den Weg "18" nach rechts abbiegen und erreichen so nach wenigen Schritten die 1913 von der Ortsgruppe Ludwigshafen des Pfälzer Waldvereins ausgebaute Rehbergquelle.
Sie folgen weiterhin der Nr. 18; ob Sie an der nächsten
Weggabelung dem Wegzeichen 18 nach links oder rechts
folgen ist egal; der Weg ist ein Rundweg um den Kopf des
Rehbergs. Sie müssen allerdings, um auf den Kopf zu gelangen, an der einzigen sich bietenden Möglichkeit vom
Weg 18 aufwärts abzweigen. Biegen Sie an der o.a. Gabelung nach links ab, geht es schon nach wenigen Schritten
rechts bergauf zum Rehberg - ansonsten laufen Sie halt
erst einmal fast ganz um den Rehberg.
Bereits auf dem Gipfel des höchsten Berges des Wasgaus
(576 m) bietet sich ein phantastischer Blick auf Annweiler
und den zu Ihren Füßen liegenden Trifels (s. dazu die Seiten "Annweiler: Allgemeines über die Stadt" und
"Annweiler: Burg Trifels"). Dieser wird allerdings noch
überboten, wenn Sie den 1862 auf dem Berggipfel von
Christian Zöppritz erbauten Aussichtsturm besteigen - allein dieser Blick rechtfertigt alle bisherigen Mühen!

Der weitere Weg ist einfach: Sie gehen bis zu
o.a. Kreuzung Ihres Hinweges mit dem Weg
"18" zurück, folgen nun aber weiter dem Weg
"18". Über einen schmalen Pfad geht es nun manchmal an kleineren Felsengebilden entlang
- immer bergab bis zum "Parkplatz Rehberg".
Von dort sind es nur wenige Meter auf der
Trifelsstraße nach links bis zur unübersehbaren Klettererhütte. Diese lädt zu einer nun
wohlverdienten Rast ein - bei entsprechendem
Wetter finden Sie die sonnenbeschienen Plätze
auf der Rückseite der Hütte.
Aus ursprünglicher Gehrichtung gesehen führt Ihr
Weg von der Hütte links ab bergauf und entsprechend ausgeschildert zum Asselstein. Sie müssen
zwar vor dem Asselstein rechts ab dem Wegzeichen "27" folgen, sollten aber dennoch die wenigen Schritte bis zum Fuß des mächtigen Felsgebildes aufsteigen.
Der aus rotem Bundsandstein bestehende, 58 m
hohe Asselstein wurde erstmals 1860 von dem
Erbauer des Rehbergturms (s.o.) bestiegen. Dieser benutzte damals noch Leitern und andere
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Hilfsmittel, um auf den Gipfel zu gelangen - heute gelingt das geübten Kletterern fast problemlos
jeden Tag mit Seil und Haken.
Vom Asselstein zurück folgen Sie dem Weg "27" auf die Trifelsstraße, überqueren diese, gehen wenige Schritte bergab in Richtung Annweiler und steigen dann auf der linken Seite der Straße über einen schmalen Pfad - wie einem am Wegrand stehenden
Felsblock zu entnehmen ist, dem Karl-Rahm-Pfad - wieder bergauf. (Ausschilderung "27") zum so auch ausgeschilderten - Wasgaublick auf. Der Pfad windet sich den Berg herauf und mündet
schließlich in einen breiten Waldweg. Laufen Sie auf diesem Waldweg nach rechts in einem großen Bogen um den Ebersberg. Wenn Sie den Weg nicht verlassen, gelangen Sie zum sog.
Wasgaublick. "Sog.", weil Sie hier wegen des starken Bewuchses nahezu Nichts sehen - von
"Blick" kann kaum die Rede sein. Dafür bieten Ihnen aber zwei Bänke schattigen Ruheplatz.
Rechts neben den Bänken führt der Pfad "27" jetzt steil bergab und mündet in einen quer verlaufenden, wieder breiten Forstweg. Sie gehen hier rechts bergab auf dem Forstweg weiter und bleiben auf diesem Weg auch in der unmittelbar folgenden 180°-Linkskehre. An der nächsten - nun
180°-Rechtskehre - gehen Sie aber geradeaus weiter und stoßen auf eine zu Ihrer Rechten gelegene große Wiese mit altem Obstbaumbestand. An dieser Wiese vorbeiführend stößt Ihr Weg
bald auf die B 48.
Wanderer, die in Waldrohrbach gestartet sind,
überqueren - vorsichtig - die B 48 und folgen
dann der gut sichtbaren Ausschilderung zu ihrem
Startpunkt.
Wer nach Wernersberg zurück will, überquert
ebenfalls und auch vorsichtig die B 48, geht an
dieser entlang ca. 100 m nach rechts bergab bis
zur Straßeneinmündung von Silz, GossersweilerStein, Völkersweiler. Entlang der einmündenden
Straße weitergehend - also in Richtung Silz pp stoßen Sie nach knapp 100 m auf ein Bushalteschild an der gegenüberliegenden Straßenseite.
Hier queren Sie die Straße und folgen nun dem in
den Wald führenden Weg. Von diesem Weg
müssen Sie nun zweimal hintereinander links abbiegen und treffen dann alsbald auf eine rechts
gelegene Wiese, auf der mit etwas Mühe eine Fahrspur zu sehen ist. Diese Spur führt über die
Wiese, dann bergauf zum Mittelberg (s. dazu die Seiten "Wernersberg: Altenberg und Mittelberg"). Nicht verhohlen werden soll, dass die Wiese häufig umzäumt ist und von recht urigem
Weidevieh genutzt wird. Wer die Konfrontation liebt, mag die Wiese dennoch, aber ausschließlich
auf eigene Gefahr benutzen; wir steigen da allerdings lieber, wenn auch mühsam, durch das Gelände vor dem Zaun.
Den Mittelberg besteigen Sie nicht mehr (ganz - etwas bergauf müssen Sie aber noch), sondern
Sie gehen an der ersten Möglichkeit links bergab und befinden sich nunmehr bald wieder auf dem
Rundweg "34", der Sie am Sport- und Tennisplatz von Wernersberg (s.o.) vorbei zu Ihrem Ausgangspunkt zurückführt.
Anmerkung: Ein müder Wanderer sollte sich auch den Vorschlag "Annweiler: Auf den Rehberg"
ansehen
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Gasthaus Klettererhütte
bei 76855 Annweiler am Trifels
Am Asselstein Tel.: 06346-8825
Öffnungszeiten: von 10.00 - 19.00 Uhr
(durchgehend warme Küche von 10.00 - 18.00 Uhr)
Ruhetag: Montag, November bis März auch Dienstag sowie 26.12. und 31.12.
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Wernersberg: Um und auf den Rothenberg
Nicht nur dem Urlauber in Wernersberg empfohlen, obwohl für diesen nahezu zwingend vorgeben. Der Wachtfelsen - Weg 33 - lockt jeden Tag auf´s Neue.
Wegstrecke: 4 - 7,5 km
Wegzeit: 1 - 2 Stunden
Hinweis: Lesen Sie bitte zuerst die Seite "Wernersberg: Allgemeines"!
Der Rothenberg ist von Wanderwegen durchzogen; Sie können sich also eigentlich nicht verlaufen, vor allem aber die einzelnen Wege beliebig miteinander kombinieren bzw. auch in umgekehrter Richtung laufen.
Weg 31:
Der längste Weg (ca. 7,5 km) führt vom sog.
Dorfmittelpunktplatz die Mühlstraße entlang in
westlicher Richtung (Richtung Lug) und unmittelbar vor Ortsende an der letzten Straßeneinmündung rechts bergauf (ab hier ausgeschildert)
und dann die nächsten zwei Möglichkeiten links
durch das Neubauviertel in den Wald. Der gut
ausgeschilderte, zunächst abschüssige Weg
(erst Wegzeichen "30" und "31" - der "30er" biegt dann unten im Tal links ab, also ab da nur noch
"31") verläuft im weiten Bogen um den Rothenberg und führt - später mit leichten Steigungen zurück zu Ihrem Ausgangspunkt.
Weg 32:
Dieser kürzere Weg (ca. 5,6 km) führt ebenfalls, nur nicht ganz so weitläufig um den Rothenberg.
Die Beschreibung ist der o.a. (Weg "31") zunächst gleich. Hier weicht der Weg im Wald nach dem
Neubauviertel aber bald von den Wegen "30" und "31" nach rechts ab. Der völlig ebene Weg führt
Sie fast ausschließlich durch den Wald und ist in einer guten Stunde zu bewältigen.
Weg 33:
Der kürzeste Weg (ca. 4 km) ist m.E. der attraktivste, führt er doch hinauf auf den Wachtfelsen.
Vom Dorfmittelpunktplatz laufen Sie wie oben
beschrieben in das Neubauviertel, an dessen
Anfang (ausgeschildert) jedoch rechts leicht
bergauf bis fast zum Schießstand. Vor diesem
geht es erst rechts bergauf, dann nach einigen
Metern noch einmal rechts und kurz danach links
- nun auf einem kleinen Fußpfad - recht steil bis
zum Wachfelsen (386 m) bergauf. Vom Wachtfelsen gelangen Sie weiter auf dem Weg "33" auf
den Weg "32", der sie zum Ausgangspunkt zurückführt.
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