
 
 

Odenwaldklub Schriesheim e. V. 

Internet-Adresse: http://owk-schriesheim.de 
 

14.07.2013: Pfalzwanderung:  
Lambrecht – „Silbertal“ – Gimmeldingen - Deidesheim  

Abfahrt:  08:30 Uhr am OWK-Platz  

Gesamtwanderstrecke:  ca. 16 km  

Gesamtwanderzeit:  ca. 5 Stunden 

Leitung:  Willi und Ulrike Reinig 
 

Auf der Autobahn fahren wir bis Neustadt/W.  und weiter Richtung Kaiserslautern nach 
Lambrecht .  
 

1. Etappe:  
Lambrecht – Forsthaus „Silbertal“ (ca. 6 km – Wande rzeit ca. 1:45 Std) 

Am Bahnhof  in Lambrecht beginnt unsere Wanderung. Der Wanderweg verläuft oberhalb 
der Bahnstrecke am Ortsrand von Lambrecht zunächst asphaltiert und mündet schließlich in 
einen schmalen Waldweg . Dieser steigt zunächst kräftig  an bevor es hinunter ins Dörretal 
geht. Hier heißt es wieder einen kräftigen Anstieg zur „Joppenholzquelle“  zu bewältigen 
(schmaler naturbelassener Weg).  

Nach einer kurzen Verschnaufpause  folgen wir dem Heimatpfad  und erreichen bald die 
Höhe. Ab hier geht es in leichtem Auf und Ab durch herrlichen Wald und mit schönen Ausbli-
cken in den Pfälzer Wald zum bewirtschafteten Forsthaus „Silbertal“.   

Hier wollen wir uns ca. 45 Min.  von unseren Strapazen erholen . Außerdem erwartet uns 
hier der Bus . 
 

2. Etappe:  
Forsthaus „Silbertal“ – Gimmeldingen (ca. 5 km – Wa nderzeit ca. 1:30 Std) 

Den folgenden Abschnitt können alle Wanderer  bewältigen. 

Wir überqueren nach der Pause die Straße und folgen einem Waldweg  in das romantische 
Silbertal . Die Wanderer laufen hier auf weichem Weg immer am Mußbach entlang .  

Unterwegs sehen wir die Reste ehemaliger Mühlen , die Zeugnis von der wirtschaftlichen  
Bedeutung dieses Tales im 18. und 19. Jahrhundert ablegen. Auch verlief hier ehemals die 
Grenze zwischen der Kurpfalz und dem Fürstbistum Speyer.  

Der Weg führt immer leicht fallend vorbei am „Benjental“  und der „Looganlage“  sowie der 
„Ludwigsruhe“  zum Sportplatz in Gimmeldingen  und weiter zum Friedhof . Hier erwartet 
uns wieder der Bus . 
 

3. Etappe:  
Gimmeldingen – „Pfalzblick“ – Deidesheim (ca. 5km –  Wanderzeit ca. 1:50 Std) 

Am Rand des Pfälzer Waldes führt uns der „Pfälzer Weinsteig“  auf sonniger  Anwohner-
straße nach Königsbach . An der dortigen Kirche heißt es einen kurzen aber steilen Auf-
stieg über Serpentinen und Treppenstufen  zu überwinden.  

Auf der Höhe tauchen wir wieder in den Wald ein. Der Weg verläuft schattig  wiederum auf 
weichem Boden und bietet uns herrliche Ausblicke in die Rheinebene und hinüber zum  
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Odenwald. Bald erreichen wir die Klausenkapelle  oberhalb von Königsbach. In leichtem Auf 
und Ab geht es durch den Wald und schließlich auf einem schmalen Waldpfad immer 
bergab bis zum Ausflugslokal „Pfalzblick“  (oberhalb von Ruppertsberg).  

Hier verlassen wir den Wald und wandern durch die Weinberge  am „Paradiesgarten“  
hinunter nach Deidesheim  zu unserem Schlussrastlokal .  

Im „Winzerverein Deidesheim“ (Tel. 06326/70 02 90)  werden wir zwischen 15:00 Uhr 
und 16:00 Uhr  erwartet.  
 
Anmeldungen  (Essen á la carte) bitte bis spätestens Montag, 08 .07.2013,  
 

18:00 Uhr, in den OWK-Kasten, Kirchstraße, einwerfe n. 
 
Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen 

 
Viel Spaß und „Frisch auf“ wünschen Ihre Wanderführ er 


