
Tageswanderung „Südpfalz" am 13.05.2018
Schweigen - Oberotterbach - Dörrenbach

Abfahrt mit dem Bus ab OWK-Platz (Festplatz): 8:30 Uhr  

Gesamtwanderstrecke: - ca. 13 km — Gesamtwanderzeit: ca. 4:15 Stunden

Über  die  Autobahn  fahren  wir  zunächst  nach  Oberotterbach.  Hier  verlassen  uns  die
Teilstrecken-Wanderer, um den Waldgeisterweg zu erkunden.

Die  restlichen  Teilnehmer  fahren  mit  dem  Bus  weiter  nach  Schweigen.  Am
Deutschen  Weintor  beginnt  die  Tour  für  die  Gesamtstrecken-Wanderer -  die
Nichtwanderer sehen sich den hübschen Ort an und haben Gelegenheit, das Treiben
am Deutschen Weintor bei einem Kaffee oder einem Gläschen Wein zu studieren.

Sie fahren gegen 12:30 Uhr mit dem Bus nach Oberotterbach. Dort holen sie die zurück-
gekehrten Teil-Wanderer  ab.  Gemeinsam geht  es nun zum  Kakteenland Steinfeld.  In
spektakulären  Glashäusern  bietet  es  seinen  Besuchern  bei  jeder  Wetterlage  ein
Naturerlebnis der besonderen Art - und das bei freiem Eintritt! Neben Kakteen gibt
es  viele  weitere  exotische Pflanzen - vom 1 cm kleinen Winzling bis zum 5 m hohen
Giganten. Ebenfalls im Blickpunkt und von Interesse: die Aloe Vera, der von alters her
heilende Kräfte nachgesagt werden.

Gegen 15:15 Uhr  fahren die Nicht-  und Teilstrecken-Wanderer  nach Dörrenbach
zur Abholung der Gesamtstrecken-Wanderer.

Gesamtstrecken-Wanderer:  

1. Etappe: - Achtung: wechselnde Wanderzeichen ("Pfälzer Weinsteig", "Jakobsweg", 
„gelb-grün" - kurzes Stück OHNE Markierung)!!

Schweigen - Oberotterbach - Schützenhaus - Waldgeisterweg
(ca. 6,3 km - Wanderzeit ca. 2:05 Std.)

Durch  die  Weinberge,  anschließend  am  Waldrand  entlang  geht  es  bis  zum
hübschen  Winzerdorf  Oberotterbach.  Von  dort  wandern  wir  durch  den  Ort  bis  zum
Schützenhaus (insgesamt ca. 4 km).  Dort beginnt der  Waldgeisterweg. Auf etwa 2 km
Wegstrecke  können  wir  seltsame  Gestalten  oder  Tiere  des  Waldes  -  zum  Teil  gut
sichtbar oder etwas versteckt -rechts am Wegesrand entdecken (Schmunzeln erlaubt!).
Der  Holzschnitzer  Volker  Dahl  aus  Oberotterbach  hat  die  liebevoll  geschnitzten
Waldgeister  zum  Leben  erweckt.  Links  vom  Weg  fließt  der  Otterbach  durch  ein
malerisches  Tal.  Am  Ende  des  Weges  treffen  wir  auf  „Gustav die  Schnecke".  Hier
wollen wir uns kurz aufhalten.

2.   Etappe: - Wanderzeichen „Pfälzer Weinsteig" (kurzes Stück OHNE Markierung)!! 
Waldgeisterweg - „3 Eichen" - Stäffelsberg - Kolmerbergkapelle - Dörrenbach
(ca. 6,5 km - Wanderzeit ca. 2:10 Std.)

Dieser Abschnitt  führt in einem etwas  steileren Aufstieg  (teilweise unbefestigter Pfad)
durch  den  Wald  zum  Wanderparkplatz  „3  Eichen" (mit  dem  Bus leider  nicht
anfahrbar).  Hier  treffen  wir  auf  den  “Westwallweg",  dem  wir  ein  kurzes  Stück
folgen,  Nach  einer  längeren  ebenen  Strecke  gilt  es,  einen  kurzen,  kräftigen
Serpentinenpfad zu bewältigen. Kurz danach treffen wir auf eine Gestalt,  die wir
schon  aus  Kindertagen  kennen  –  „Rapunzel".  –Wir  haben  den  Gebrüder-
Grimm-Märchenweg  erreicht  !.  Nochmals  ein  kurzer  kräftiger  Aufstieg  und



der  Stäffelsberg  (481  m)  ist  bezwungen.  Hier  oben  wollen  wir  eine  Rast
(ca. 20 Minuten) einlegen. Wer Lust hat, erklimmt den 24m hohen Aussichtsturm
und genießt  –  sofern  das  Wetter  mitspielt  –  von  oben  die  herrliche  Fernsicht.
Anschließend wandern wir noch ein weiteres Stück des Gebrüder-Grimm-Weges
abwärts.  Auch  hier  werden  uns  einige  Märchenwesen  begegnen,  die  von
ortsansässigen  Künstlern  l iebevol l  gestal tet  wurden  („Tischlein  deck  dich”,
„Hänsel  und  Gretel",  „Sterntaler").  Nun  geht  es  nahezu  eben  weiter  und  wi r
erreichen  alsbald  die  „Kolmerbergkapel le"  (394  m),  eine  der
bel iebtesten  und  bekanntesten  Wallfahrtskapellen  der  Südpfalz.  Nach
einem  kurzen  Aufenthalt  geht  es  hinunter  nach  Dörrenbach.  Vorbei  an  der
sehenswerten  Wehrkirche  (nach  Möglichkeit  kurze  Besichtigung)  sowie  dem
prächtigen Renaissance-Rathaus von 1590 wandern wir durch den Ort, an dessen
Ende uns der Bus aufnimmt (gegen 15:40 Uhr).

Teilstrecken-Wanderer: 

Sie  beginnen  ihre  Etappe  in  Oberotterbach.  Durch  den  Ort  wandern  sie
bequem  zum  Schützenhaus  (ca.  1,5  km).  Ab  hier  folgen  auch  sie  dem
Waldgeisterweg.  Nach einem  kurzen  Aufenthalt  bei  „Gustav  der  Schnecke"
am  Ende  des  Weges  kehren  die  Wanderf reunde  um  und  wandern  den
gleichen  Weg nach Oberotterbach  zurück,  um auch  denjenigen  Waldwesen  zu
begegnen,  die  sie  auf  dem  Hinweg  übersehen  haben.  Aber  auch  der  Blick
nach rechts ins Tal des Otterbaches lohnt (Gesamtwanderstrecke ca. 7 km).

Um  12:50  Uhr  werden  die  Wanderer  wieder  an  der  Ausstiegsstelle  in
Oberotterbach  vom  Bus  aufgenommen.  Gemeinsam  mit  den  Nichtwanderern
geht es jetzt zum Kakteenland Steinfeld.

Al le  Tei lnehmer  fah ren  von  Dörrenbach  i n  den  male r ischen  Weinor t
Gle iszel len -Gleishorbach.  In  der  Weinstube „Wissing"  (Winzergasse 34,
Tel.  06343 / 61 00 505)  werden  wir  gegen  16:00  Uhr  zu  unserer
wohlverdienten  Schlussrast  erwartet.  Hier  können  wir  neben  den  bekannten
Weinsorten  der  Pfalz  auch  den  hierzulande  selten  angebauten  Muskateller
verkosten.

Viel Spaß und „Frisch auf" wünschen

Willi und Uli Reinig


