
Odenwaldklub Schriesheim e.V.  
Internet-Adresse: http://www.owk-schriesheim.de 

 

14.05.2017: Tageswanderung „Pfalz: St. Martin – Kropsburg 
 – Kalmit – Hambacher Schloss – Hambach“ 

 

Abfahrt:  08:30 Uhr am OWK-Platz  
Gesamtwanderstrecke:  ca. 14 km  
Gesamtwanderzeit:  ca. 4:50 Stunden 
Leitung:  Willi und Ulrike Reinig 
 

Über die Autobahn fahren wir bis St. Martin.  An einem Parkplatz 
kurz vor dem Ortseingang beginnt unsere Wanderung.  
 
1. Etappe:  

St. Martin – Kropsburg – Mariengrotte – Dichterhain  – Grillhütte St. Martin  
(ca. 4,9 km – Wanderzeit ca. 1:40 Std.)  

Alle Wanderer gehen gemeinsam durch den malerischen Weinort  bis zum Kreuzweg. 
Ein kräftiger Anstieg  führt hinauf zur Kropsburg . Unterwegs bietet sich eine schöne 
Sicht auf die Rheinebene und das pfälzische Rebenmeer. Nach einer kleinen  
Verschnaufpause gilt es, nochmals einen kurzen etwas steilen Anstieg des Kreuzweges 
zu bewältigen. Bald erreichen wir auf einem ebenen schönen Waldweg die Mariengrotte 
(ca. 10 Min.)  ‒ errichtet im Jahr 1912. Nach einem kurzen Aufenthalt wandern wir über 
weiche Waldwege eben weiter – bis wir den „Dichterhain“  erreichen (Gedenkstätte für 
3 einheimische Pfälzer Mundartdichter). Anschließend steigen wir kurz hinauf zum 
„Schwalbenfelsen“ . Der weitere leicht zu gehende schöne Waldweg  verläuft nun 
ständig abwärts bis zur (bewirtschafteten) Grillhütte  St. Martin unterhalb der Toten-
kopfstraße. Hier wartet der Bus . Außerdem wollen wir hier eine kurze Rast einlegen 
(ca. 10 Min.).  

Alternativ  zu dieser etwas anspruchsvollen Strecke gibt es einen Weg, der ohne  
größere Steigungen zur Grillhütte  führt. In dessen Verlauf kommen wir am Bellachini-
Brunnen  vorbei und wandern entlang des romantisch anmutenden Altbaches . 
 
2. Etappe:  

Grillhütte St. Martin – Felsenmeer - Kalmithütte (ca. 3,9 km – Wanderzeit ca. 1:25 Std.)  

Die Wanderer folgen dem leicht ansteigenden „Auerochsenweg“  ein Stück parallel zur 
Totenkopfstraße. Ab hier bringt uns ein nicht allzu steil ansteigender Waldpfad   
(Achtung: Wurzeln und Steine) hinauf zur Hüttenberghütte  auf 591m Höhe . Von nun 
an geht es nahezu eben weiter zum Felsenmeer . Der Weg verläuft oberhalb  der  
Felsen. Gegen Ende des Weges bildet eine kleine „Kletterei“ den Abschluss des  
Felsenmeeres.  

Eine Alternative  führt unterhalb der Felsen  vorbei – er bietet einen schönen Ausblick 
auf die Felsen  und vermeidet das „Klettern“. Beide Wegstrecken treffen am Ende des 
Felsenmeeres wieder zusammen.  
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Zunächst eben , dann in einem stärkeren Anstieg  erreichen wir schließlich den  
Parkplatz auf der Kalmit . Hier wartet der Bus . Nach einer kurzen Strecke erreichen wir 
über Stufen den Gipfel der Kalmit  (mit 673m Höhe  die höchste Erhebung der Pfalz). 
Im bewirtschafteten Kalmithaus  wollen wir rasten  und ca. 20 Minuten  die gewaltige 
Aussicht genießen. 
 
3. Etappe:  

Kalmithaus – Hambacher Schloss (ca. 4,2 km – Wanderzeit ca. 1:25 Std.)  

Wer den folgenden steilen Abstieg  nicht mitwandern möchte, geht zum Bus  zurück und 
fährt mit diesem zum Parkplatz „Hahnenschritt“ . Die übrigen Wanderer gehen über 
Treppen und einen steilen Waldpfad (Trittsicherheit) ebenfalls zu diesem Parkplatz. Ab 
hier geht es auf bequemen, teils breiten, teils schmalen  und schönen Waldwegen  in 
leichtem Auf und Ab zum Hambacher Schloss  (die Wiege der Demokratie). Das letzte 
Stück des Weges erfordert allerdings unsere besondere Aufmerksamkeit (Steine und 
Wurzeln). Am Parkplatz wartet der Bus  auf die Wanderer. 
 
4. Etappe:  

Hambacher Schloss – Schlussrastlokal in Hambach  
(ca. 0,8 km – Wanderzeit ca. 0:25 Std.)  
Wer nicht weiter wandern möchte, lässt sich mit dem Bus in das Schlussrastlokal  
bringen. Die übrigen Wanderer folgen einem Pfad um den Schlossberg  herum  
abwärts nach Hambach . Dieser Weg ist – bis auf das letzte Drittel – sehr gut zu gehen 
und endet direkt am Schlussrastlokal . Im „Landgasthof Jägerstübchen“  werden wir 
gegen 15:30 Uhr erwartet . 
 

Die Rückfahrt nach Schriesheim  ist gegen 17:30 Uhr  geplant, wo wir gegen 19:00 Uhr 
eintreffen  werden. 
 
Alternativprogramm:  
Diejenigen Wanderfreunde, die nicht oder nur teilweise mitwandern, können sich im  
pfälzischen „Bilderbuchort“ St. Martin umsehen und bummeln; bei der Grillhütte die  
„Auerochsen“ bewundern oder den Weiher umrunden. Anschließend bietet sich  
bestimmt die Gelegenheit, mit dem Bus zum Hambacher Schloss zu fahren und dort die 
Aussicht zu genießen (Shuttle-Service vom Parkplatz zum Schloss, das barrierefrei ist). 

Mit den am Parkplatz eintreffenden Wanderern geht es danach gemeinsam in das 
Schlussrastlokal. 
 

Anmeldungen (OHNE Essenswunsch – wir speisen „a la carte“) bitte bis spätestens  
Montag, 08. Mai 2017, 18:00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchs traße 1a, einwerfen –  

oder über unsere Homepage „http://owk-schriesheim.d e“.  

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen! 
 

Auf viele Mitwanderer freuen sich  

Ihre Wanderführer Uli und Willi Reinig 


