
Odenwaldklub Schriesheim e.V.

Burgenkraxeln vom Fleckenstein bis Nothweiler
Detailplan

Wann: 12. Oktober 2014, Abfahrt 8:00 Uhr mit Bus ab Festplatz in Schriesheim

Wo: Felsenland Nordvogesen - Südpfalz

Was: Besichtigung der Burgruine Fleckenstein bei Lembach (2,50 € Gruppe ab 20 Personen);
Wanderung über den Burgenweg mit den Burgruinen Loewenbourg, Hohenbourg, Wegelnburg 
nach Nothweiler. Ausgiebig Zeit in jeder Burgruine herumzukraxeln.
Für Nicht-Wanderer: Besichtigung Fleckenstein (optional), Freizeit in Wissembourg.

Wege-Beschaffenheit:
in den Burgen:
Felsige Gänge, steile Treppen, unebene Stufen, Leitern, abenteuerlich! Trittsicherheit 
unbedingt erforderlich.
Der Fleckenstein hat auch eine normale Treppe, die auch unsicheren Menschen eine 
(Teil-)Besichtigung ermöglicht.
auf dem Weg:
Variante A: sehr steiler, nicht ungefährlicher Anstieg über den "Sentier des Roches"

(Pfad der Felsen) am Anfang bei den Felstürmen.
Variante B: ungefährlicher, allmählich ansteigender Weg.
Später treffen die Wege zusammen, führen durch Wald mit mal breiten Wegen und mal 
schmalen Pfaden. Zum Schluss langer Abstieg nach Nothweiler.

Weglänge:  5 km (ohne das Hin und Her bei den Burgen)

Dauer: Besichtigung Fleckenstein 1 - 1,5 Std.
Wanderung und Burgenkraxeln 3,5 Std.

Höhenunterschiede:  200 m rauf, 270 m runter (ohne das Kraxeln in den Burgen)

Schwierigkeitsgrad:
von mittel (normale Waldwege/pfade, aber mit Wurzeln und Steinen, und Steigungen),
über schwierig (Kraxeln in den Burgen),
bis anspruchsvoll (Aufstieg am Felsenpfad: Steilhang),
aber jeder kann sich seinen Schwierigkeitsgrad aussuchen.

Ausrüstung:  Taschenlampe, für den Felsenpfad grobstollige Wanderschuhe und Stöcke!

Zeitlicher Ablauf: (Nicht-Wanderer-Programm in Kursivschrift)
08:00 Uhr Abfahrt mit Reisebus ab Schriesheim OWK-Platz (am Festplatz)
10:00 Uhr möglicher Zwischenstopp in Wissembourg zum Aussteigen eines

Teils der Nicht-Wanderer, die Fleckenstein nicht besuchen wollen.
Für diese: Freizeit in Wissembourg bis 15:00 Uhr

10:30 Uhr Ankunft am Fleckenstein, Besichtigung der Burgruine Fleckenstein.
11:30 Uhr Wanderer: Rast am Besucherzentrum Fleckenstein (Café, Imbissverkauf).
11:30 Uhr Nicht-Wanderer: (ohne Rast) Abfahrt des Busses nach Wissembourg.

Ankunft in Wissembourg 12:00 Uhr. Freizeit bis 15:00 Uhr.
12:00 Uhr Aufbruch der Wanderer nach Nothweiler mit Aufenthalten und

Besichtigungen der anderen 3 Burgruinen.
15:00 Uhr Abfahrt des Busses mit den Nicht-Wanderern von Wissembourg nach

Nothweiler.
15:30 Uhr Eintreffen der Wanderer (zu Fuß) und der Nicht-Wanderer (mit Bus)

in Nothweiler im Gasthaus Zur Wegelnburg.
=======>> Essen (Vorbestellung erforderlich! siehe Speiseplan)
17:30 Uhr Heimreise
19:30Uhr Ankunft in Schriesheim.



Odenwaldklub Schriesheim e.V.

Tageswanderung "Nordvogesen/Südpfalz"
Burgenkraxeln vom Fleckenstein bis Nothweiler am 12.10.2014

Beschreibung:

Wegen ihres abenteuerlichen Charakters und sportlichen Herausforderung spricht diese Tour auch
Kinder und Jugendliche an. Also mitbringen, wer hat!

Wir starten mit dem Reisebus um 8:00 Uhr am Festplatz in Schriesheim.
Die Fahrt geht über Landau, Bad Bergzabern nach Wissembourg (Weißenburg) im Nord-Elsass.

Für die Mitreisenden, die weder die Wanderung mitmachen, noch Burg Fleckenstein besichtigen wollen, 
besteht die Möglichkeit schon jetzt (etwa 10 Uhr) in Wissembourg auszusteigen und die Zeit dort zu 
verbringen. Sie müssen aber um 15 Uhr wieder am Parkplatz sein, wo der Bus sie abholt.
Alle anderen fahren mit dem Bus weiter über Lembach zur Burgruine Fleckenstein. Ankunft etwa 
10:30 Uhr.

Der Fleckenstein ist vielleicht die imposanteste Felsenburg im Felsenland Südpfalz/Nordvogesen. In ein
etwa 30 m hohes, alleinstehendes Felsenriff wurde eine Burg hineingehauen und Wohngebäude auf dem 
Felsen errichtet. Die Wohngebäude sind heute bis auf einen Mauerrest verschwunden, aber man kann in 
dem Felsen herum steigen und Gänge, Treppen und Kammern erkunden (Taschenlampe!). Einige Treppen
im Innern des Felsens haben sehr unregelmäßige Stufen. Wer sich da unsicher fühlt, kann die große neue 
Treppe im Viereckturm nehmen.
Für die Besichtigung ist etwa 1 bis 1,5 Stunden vorgesehen.

Nach der Fleckenstein-Besichtigung (etwa 11:30 Uhr) können die Nicht-Wanderer sofort mit dem Bus 
nach Wissembourg aufbrechen und dort bis 15 Uhr das Städtchen besichtigen oder sich in ein Café 
setzen. Um 15:00 Uhr fahren die Wissembourg-Besucher mit dem Bus ab dem großen Parkplatz in 
Wissembourg nach Nothweiler.

Die Wanderer müssen sich vor den nun anstehenden Strapazen erst noch stärken und machen eine Rast 
bis 12 Uhr am Besucherzentrum Fleckenstein, wo es ein Café mit Imbiss gibt.

Nach der kurzen Pause wird es dann richtig anstrengend:

Wer es sich zutraut, nimmt ab Fleckenstein den "Sentier des Roches" (Pfad der Felsen, Markierung: 
rotes Dreieck) unter seine grobstolligen Wanderstiefel. Bei dem extrem steilen Anstieg über Waldboden 
mit Wurzelwerk und kleinen Felsbrocken, an hohen Felstürmen vorbei, sind Wanderstöcke sehr 
hilfreich. Ohne diese kann man schwierige Passagen natürlich auch auf allen Vieren überwinden. Belohnt 
wird die Mühe durch die Blicke auf die Felstürme, an deren Fuß wir vorbeikommen.
Falls der Waldboden nass ist, müssen wir wegen Rutschgefahr leider auf dieses aufregende Erlebnis 
verzichten, und den normalen Wanderweg benutzen.

Die weniger Wagemutigen (oder bei Nässe Alle) nehmen den normalen Waldweg, der hinauf zum "Col 
(Pass) de Hohenbourg" führt (Markierung: rotes Viereck). Nach etwa 650 m (noch vor Erreichen des 
Passes) zweigt von diesem Weg ein Pfad in spitzem Winkel nach rechts ab und führt aufwärts, um oben 
auf das letzte Stück des Felsenpfades zu treffen, der aber ab hier einfach zu gehen ist. So kommt man 
wenigstens noch an ein paar schöne Felsformationen vorbei.

Der "Sentier des Roches" endet am "Col de Hohenbourg", wo er sich mit dem Wanderweg "rotes 
Viereck" vereinigt. Etwa 50 m weiter zeigen Wegweiser unter anderem auch die Richtung zur 
Loewenbourg und Hohenbourg. Wir nehmen den aufwärts führenden Pfad zur Loewenbourg. An etlichen 
Stellen dieses Pfades haben wir schöne Ausblicke zurück zum Fleckenstein, und wir können uns 
wundern, wie hoch wir schon gekommen sind.



An der Loewenbourg machen wir eine kurze Rast, die die Unentwegten nutzen, um auf dem Burgfelsen 
herumzutoben, während die anderen unten verschnaufen. Was allerdings schade ist, denn vom Burgfelsen 
hat man eine tolle Aussicht, z.B. auf den Gimbelhof.

Nach der Loewenbourg gehen wir zur Hohenbourg weiter. Dies ist nur ein kleiner Spaziergang von 
wenigen hundert Metern. Auch dort wieder eine Rast, bei der wir mitgebrachte Getränke und Butterbrote 
verzehren können. Der Burgfelsen lockt, ihn zu besteigen. Auch hier wieder tolle Aussicht. Zwei 
halbrunde Steintische auf der obersten Plattform zeigen Orientierungstafeln, die auf Keramik gemalt und 
dann glasiert wurden. Eine Art, wie sie in Frankreich häufig zu sehen ist.

Von der Hohenbourg steigen wir durch den Wald abwärts, vorbei am Maidenbrunnen und erreichen 
150 m weiter beim Kaiser-Wilhelm-Stein die französisch-deutsche Grenze. Danach folgt der Aufstieg 
zur Wegelnburg.

Die Wegelnburg ist mit 572 m Höhe die höchstgelegene Burg der Pfalz. Auch sie war mal eine 
imposante Festung wie der Fleckenstein, die auch heute noch durch ihre Ausdehnung und noch viele 
erhaltene Mauerreste beeindruckt. Von der Nordostecke des Burgplateaus kann man Nothweiler unter sich
liegen sehen. Bei klarer Sicht reicht der Blick sogar bis in die Rheinebene bei Karlsruhe, und man sieht 
dort Industrieanlagen.

Von der Wegelnburg steigen wir in mehreren Kehren hinunter nach Nothweiler wo uns im Gasthaus  
Zur Wegelnburg der berühmte Nothweiler Flammkuchen erwartet. Andere Gerichte stehen 
selbstverständlich auch zur Auswahl.

Seit unserem Abmarsch vom Besucherzentrum Fleckenstein sind etwa 3,5 Stunden vergangen, obwohl 
wir nur 5 km vom Fleckenstein entfernt sind. Die Zeit haben wir nicht nur für den Weg, sondern auch für 
den Aufstieg bei den Felsen, und das Bewundern und Fotografieren derselben, sowie auch für das 
Herumklettern in den Burgen gebraucht.

Die Wissembourg-Besucher sollten mittlerweile auch mit dem Bus eingetroffen sein, so dass wir es uns 
gemeinsam ab 15:30 Uhr im Gasthaus gut gehen lassen können.
Das Essen muss vorbestellt werden. Es können von allen Hauptgerichten und Flammkuchen sowohl 
normale (große!) als auch kleinere Portionen bestellt werden.

Gegen 17:30 Uhr beginnt dann die Heimfahrt nach Schriesheim, wo wir gegen 19:30 Uhr eintreffen 
werden.

Anmeldung zur Wanderung:

Anmeldung mit Essenswunsch bis Montag, 6.10.2014 18 Uhr per Zettel in den OWK-Kasten 
(Kirchstraße 1a in Schriesheim), oder über unsere Webseite owk-schriesheim.de.
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