
12.06.2004: Pfalzwanderung "Dannenfels - Donnersberg - 
Königstuhl - Burg Falkenstein - Bastenhaus"

Abfahrt: 8:30 Uhr OWK-Platz (am Festplatz Schriesheim)

Wanderführer: Familien Boos und Neudeck

Wanderverlauf:

Wir fahren auf der A6 bis Wattenheim und weiter nach Dannenfels zum Ausgangspunkt 
unserer Wanderung.

Die Wanderung beginnt am Kastanienhof mit den Wanderzeichen „blau-rot" und „gelb".
Durch Fichten- und Kiefernwald geht es ständig aufwärts. Schließlich treffen wir auf das 
neue Wanderzeichen „blau" und folgen ihm über Stufen hinauf zum Kosakenfelsen mit 
einer herrlichen Aussicht in die Ebene. Nach ça. 1 Stunde erreichen wir – vorbei am 
Hirtenfelsen und einer Schutzhütte – die „Keltenhütte". Hier machen wir Rast und treffen 
auch auf den Bus.

Diese 1. Teilstrecke beträgt 3,8 km und überwindet eine Höhe von ça. 250 m.

Die „Softwanderer" können länger in der Hütte bleiben und auf dem Donnersberg auf 
ebenen Wegen wandern.

Die „guten Geher" wandern mit dem Wanderzeichen „rot" über den „Königsstuhl" bis 
zum Ringwall, biegen an dieser Stelle links ab und folgen nun dem Wanderzeichen 
„weißes Kreuz" bis „Kruminkehr". Ab hier bringt das Wanderzeichen „gelb" die 
Wanderer bis zur Burg Falkenstein – einer schönen Burganlage mit einer Freilichtbühne 
und einem herrlichen Blick ins Tal.

Diese 2. Teilstrecke beträgt 6,2 km und geht ständig abwärts.

Unser Bus wird nach Falkenstein zum „Falkensteiner Hof' fahren, so daß die 
„Softwanderer" von hier aus ebenfalls zur Burg laufen können..

Mit den Wanderzeichen „rot" und „grün-gelb" geht es nun auf fast ebenem Weg am 
„Mordkammerhof" vorbei. Die Wanderzeichen „weißer Punkt" und „weißes Kreuz" 
begleiten die Wanderer nun bis zum Ende der Wanderung nach Bastenhaus.

Diese 3. Teilstrecke beträgt ça. 6 km.

Der Bus bringt uns von hier aus gemeinsam zur Endrast in das Restaurant „Berg" in 
Dannenfels.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ça. 16 km.

Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches „Frisch auf"
wünschen

Ihre Wanderführer Familien Boos und Neudeck


