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Pfalzwanderung „St.Martin – Kalmit – Hambacher Schl oss“ 
am 14. Mai 2017 – Nachlese – 

Muttertag und Pfalzwanderung – Gott sei Dank schloss das Eine das  
Andere nicht aus, so dass wir uns über eine große Wanderschar freuen 
konnten. Als kleine Aufmerksamkeit gab es als Auftakt etwas Süßes – 
nicht nur für die Mütter!  

Mit dem Bus fuhren wir bis St. Martin , einer der Bilderbuchorte an der 
Weinstraße. Noch war es ruhig an diesem Sonntagmorgen und wir  
spazierten durch die Gassen des Winzerdorfes. Bald trennten sich die 
„Wander-Wege“ für kurze Zeit. Eine Gruppe  wanderte steil bergan zur 
Kropsburg , die in ihren Ursprüngen aus dem 12. Jh. stammt und zunächst 
zum Schutz der Reichsfeste Trifels errichtet wurde. Ab 1441 kam die  
Anlage in den Besitz der einflussreichen Freiherren von Dalberg. Besichtigt 
werden können nur Teile der Außenanlage, aber ein Lokal mit gemütli-
chem Biergarten lädt zum Verweilen ein. Schöne Waldpfade führten die 
Wanderer weiter bergan zur Marien- oder Lourdesgrotte , die 1912 von  
einem ansässigen Kaufmann gestiftet wurde. Nächster Verweilpunkt war 
der sog. Dichterhain . Dieser Ort erinnert an drei verdiente Pfälzer Mund-
artdichter, deren Konterfeis als Relief in den Fels gehauen wurden. Noch 
ein kurzer Anstieg und wir befanden uns am imposanten Schwalben-
felsen , der schön und mächtig über dem Weg „schwebt“. Ohne  
Anstrengung und nur noch bergab wanderten wir danach zur Grillhütte 
am Sandwiesenweiher . Hier stand der Bus und hier trafen auch  
diejenigen Wanderer  ein, die sich den Anstieg über die Kropsburg  
ersparten .  

Diese kleine Gruppe hatte den gemütlich anmutenden Weg am  
Ortsrand von St. Martin  und weiter am romantischen Kropsbach  
entlang  zur Grillhütte  gewählt. Unterwegs zwitscherten die Vögel, das 
Wasser plätscherte sanft im Bachbett, die Bäume am naturbelassenen 
Ufer- und Waldlehrpfad spendeten Schatten und es herrschte eine  
angenehme Kühle. 

 – An der bewirtschafteten Grillhütte  war für alle Teilnehmer  eine Rast  
angesagt. Die Hütte liegt sehr schön am idyllischen Sandwiesenweiher. In 
einem großen Naturgehege  befindet sich eine Gruppe sog. „Heck-
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rinder“, landläufig auch „Auerochsen“ genannt . Friedlich grasten die 
halbwilden mächtigen Tiere und ließen sich in keinster Weise aus der  
Ruhe bringen.  

Wer nach der Pause den Aufstieg zur Kalmit nicht mitmachen  wollte, 
fuhr mit dem Bus zurück nach St. Martin  und konnte dort das Städtchen 
in Augenschein nehmen.  

Für die Wanderer  ging es ein Stück auf dem „Auerochsenweg“  entlang. 
Nach dem Überqueren der Totenkopfstraße  begann der Aufstieg zur 
Kalmit . Der Pfad  ab dem Parkplatz Hüttenhohl ist nicht allzu steil  aber 
durch die vielen Wurzeln und Steine muss man etwas aufpassen. An der 
Hütte auf dem Hüttenberg  verweilten wir kurz, bevor wir den Weg ober-
halb der Buntsandstein-Formationen bzw. am Ende durch das Felsen-
meer  hindurch bzw. alternativ unterhalb der Felsen entlang einschlugen. 
Vermutlich handelt es sich bei den Felsbruchstücken um die Überreste  
einer Endmoräne aus der letzten Eiszeit. Kleine Kletterkünstler übten unter 
fachkundiger Aufsicht das Freihandklettern am überhängenden Fels.  
Solche Ambitionen hatten wir denn doch nicht und so folgten wir brav dem 
gezeichneten Weg über die imposanten Gebilde hinweg oder zwischen 
ihnen entlang. Ein bisschen aufpassen muss man schon, dass man nicht 
abrutscht, aber es machte allen Spaß. Nun war es nicht mehr weit bis zum 
Parkplatz an der Kalmit ; danach folgte ein kurzer Anstieg  und wir  
standen auf dem Gipfel der 673 m hohen höchsten Erhebung des  
Pfälzerwaldes . Die Bänke im Freien waren bei dem herrlichen Wetter fast 
alle belegt, zumal man ja auch bequem mit dem Auto bis fast noch oben 
fahren darf; sogar einen Linienbusverbindung gibt es. Doch wir fanden 
noch ein Plätzchen und genossen die weite Aussicht in die Rheinebene. 
Den höchsten Punkt des heutigen Tages hatten wir also erreicht, von nun 
an ging es „bergab“ – aber natürlich nur bezogen auf unseren Wander-
Weg!  

Wer nicht mehr weiter wandern  wollte, fuhr mit dem Bus zum  
Hambacher Schloss , unserem nächsten und letzten Treffpunkt. In  
St. Martin stiegen die Teilnehmer zu, die das Städtchen bereits  
„begutachtet“ hatten. 

Die „Ausdauernden“  machten sich auf den mal mehr, mal weniger  
steilen Abstieg . Und dann – wir hatten es zwar befürchtet, aber nicht so 
recht geglaubt. Der Himmel schickte einen kurzen Regenschauer als  
Abkühlung , das war aber lediglich der Auftakt – dazu später. Wir  
befanden uns mitten im Wald, so dass uns die Bäume etwas Schutz boten 
und da der Pfälzer Wald größtenteils über Sandboden verfügt, gab es auch 



- 3 - 
 
keine „Schlammschlacht“ für die Wanderschuhe. Am Hambacher Schloss  
angekommen, hörte der Regen auch schon wieder auf. 

 – Dieses Bauwerk war im Ursprung eine mittelalterliche Burg, die 
als eine der wichtigsten Befestigungen des Bistums Speyer galt. Im 
19. Jh. wurde die Burgruine zunehmend für Kundgebungen genutzt. 
Bekannt wurde die Anlage vor allem durch das sog. „Hambacher 
Fest“ am 27.05.1832 ; seither trägt sie den Beinamen „Wiege der 
deutschen Demokratie“ und gilt neben der Frankfurter Paulskirche 
als wichtigstes Symbol der deutschen Demokratiebewegung. Die 
Teilnehmer und Redner forderten u. a. die nationale Einheit 
Deutschlands, Presse-, Meinungs-, Versammlungsfreiheit sowie die 
Gleichberechtigung der Frauen. –  

Wer wollte , konnte hoch zur Aussichtsterrasse  steigen und nochmals die 
Aussicht genießen, sich im modernen Informationszentrum umschauen 
(dort gibt es auch die Eintrittskarten für die Ausstellung in den Räumen), 
am Winzerstand Wein oder prickelnden Sekt genießen  oder ein  
leckeres Eis schlürfen, ein jeder nach seiner Façon!!  

Unser Bus-Lotse  war mittlerweile auch eingetroffen und der abenteuer-
lichen Fahrt ins Schlussrastlokal „Jägerstübchen“  stand nichts mehr im 
Wege. Unser bewährter OWK-Fahrer Johannes Rill hätte es natürlich auch 
ohne Lotsen geschafft, da hatten wir keine Bedenken. Da jedoch Hambach 
fast ausschließlich über enge und engste Gässchen verfügt und als echte 
Herausforderung auch noch zwischendurch einige Baustellen eingerichtet 
wurden, nahmen wir das Angebot des Wirtes gerne an, den großen Bus 
entsprechend über alternative Wege zu lotsen; dies hat auch wunderbar 
geklappt. Derweil machten sich die ganz unentwegten Wanderer zu Fuß  
durch den Wald auf direktem Wege zum „Jägerstübchen“ , wo sie noch 
vor dem Bus  eintrafen.  

Aufmerksam und schnell wurden wir à la carte bedient. Wir saßen bereits 
gemütlich an den Tischen und genossen leckere Weine aus dem haus-
eigenen Weingut als wolkenbruchartiger Regen über Hambach niederging. 
Wir hatten wahrlich Glück!!! Vielen Dank an Wanderwart Berthold Pasch 
für seine Unterstützung und natürlich an Johannes Rill für die wie immer 
zielsichere Fahrt zu den einzelnen Punkten und den Shuttle-Service für die 
„Genuss-Wanderer“!   U. Metz-Reinig 
 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


