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Tageswanderung „Südpfalz: Schweigen – Oberotterbach  – 
Dörrenbach“ am 13.05.2018 – Nachlese – 

Die „sonnige“ Südpfalz war das Ziel unserer „Muttertagswanderung“.  
Allerdings sah die Sonne an diesem Sonntag keine Veranlassung, uns zu 
begleiten und schickte stattdessen dunkle Wolken. Auf der sehr schönen 
Anfahrt zur französischen Grenze richteten wir immer wieder sorgenvolle 
Blicke gen Himmel. In der Höhe von Bad Bergzabern  fing es dann  
tatsächlich an zu schütten – das fing ja gut an!  

Die Teilstreckenwanderer  verließen in Oberotterbach  den Bus und siehe 
da – der Himmel hatte seine Schleusen wieder geschlossen! Nun ja,  
unsere Wanderung war geprägt von Waldgeistern, Märchengestalten und 
einem Wallfahrtsort und es war schließlich Muttertag – man könnte  
vielleicht ins Grübeln kommen, ob da wohl höhere Mächte zu unseren 
Gunsten im Spiel waren?? Ziel der Wandergruppe waren der am Ortsende 
gelegene „Waldgeisterweg“  und – nach Rückkehr zum Bus – das  
Kakteenland in Steinfeld . 

Für die Gesamtstreckenwanderer  begann am Deutschen Weintor in 
Schweigen  die Wanderung mit einem Anstieg durch die Weinberge und 
entlang des Weinlehrpfades zum Stauweiher des Rußbaches im Ortsteil 
Rechtenbach . Hier führte der Wanderweg in einem kurzen steilen Anstieg 
in Serpentinen hinauf bis zum Waldrand. Die Robinien blühten üppig und 
verbreiteten einen süßen Wohlgeruch. Der Pfad führte die Teilnehmer 
ebenfalls nach Oberotterbach . Am Ende des Weinortes mit seinen  
schönen stattlichen Winzerhäusern begab sich die Wanderschar – wie  
zuvor die Teilwanderer - auf die Spuren ganz besonderer Gesellen.  
Waldgeister  – keine durchscheinenden Wesen, nein eher von rustikaler 
Natur und ausschließlich aus Holz! Mal direkt am Wegesrand, mal etwas 
versteckt tummeln sich diese recht zahlreich auf dem ca. zwei km langen 
Weg. Neben den koboldhaften Gestalten haben es dem Holzkünstler 
Volker Dahl  auch die Tiere des Waldes angetan, die er ebenso liebevoll 
dem Holz entlockt. Es entstehen immer neue Figuren aus Wurzeln oder 
Stämmen, als Ausgleich holt sich die Natur so manchen „Geist“ wieder  
zurück. Links vom Weg erstreckt sich das naturbelassene Otterbach-Tal.  

Bei „Gustav der Schnecke“ angelangt (einem der ersten Holz-Kunstwerke) 
legten wir eine kleine Verschnaufpause ein, bevor es in einem lang  
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gezogenen bzw. das letzte Stück in einem kräftigen Aufstieg durch  
wunderschönen Wald zum Wanderparkplatz „Drei Eichen“  ging. Hier 
oben studierten wir die aufgestellten Schautafeln zum Thema  
„Westwall“ , dessen Verlauf wir bei unserer Wanderung kurz berührten. 
1938 war der Höhenzug oberhalb von Oberotterbach unterbunkert sowie 
mit Höckerlinien und Panzergräben bestückt. Die Bunkeranlagen wurden 
zwar nach 1945 gesprengt und zum größten Teil beseitigt, doch noch sind 
Überbleibsel von Ruinen verschiedener Bunkertypen und Reste der  
Panzergräben und Schützengrabensysteme vorhanden. 

Unsere nächste Herausforderung lag nun direkt vor uns: der Stäffelsberg  
mit dem gleichnamigen Aussichtsturm auf 481 m Höhe. Oben  
angekommen hatten wir den höchsten Punkt der Wanderung erreicht und 
legten eine Rast ein. Wer wollte, konnte den 24 m hohen Turm erklimmen. 
Die versprochene Aussicht in die Rheinebene, zum Schwarzwald, in die 
Nordvogesen und den Wasgau war an diesem Tag leider etwas vernebelt. 
Das war zum einen zwar schade, doch waren wir mittlerweile froh, dass die 
Sonne nicht auf uns hernieder schien. Wichtig war, dass es von oben  
trocken blieb, so dass wir die Ruhebänke auch als solche nutzen konnten. 
Wem es doch kühl wurde - Wanderfreund Anton Fischer hatte ein  
fränkisches Schnäpschen zum Aufwärmen dabei.  

Von nun an ging es bergab und wurde „märchenhaft“ . Wohlbekannte 
Wesen aus unserer Kindheit begegneten uns. „Rapunzel“ mit ihrem  
goldenen Haar, gefangen in einem hölzernen Turm, hatten wir bereits vor 
dem Aufstieg bewundert. Nun folgten „Tischlein deck dich“, „Hänsel und 
Gretel“ sowie „Sterntaler“. Verschiedene ortsansässige Künstler haben die 
Märchenfiguren liebevoll gestaltet. 5 von insgesamt 7 Stationen des  
Gebrüder-Grimm-Märchenweges , der im Juni 2014 eingeweiht wurde, 
durften wir sehen.  

Es dauerte nun nicht mehr lange und wir gelangten zur Kolmerberg-
kapelle , die idyllisch auf einer Waldlichtung liegt. Erstmals urkundlich im 
Jahre 1470 erwähnt wurde sie mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. 
Seit Jahrhunderten zählt sie zu den bekanntesten Wallfahrtskirchen in der 
Südpfalz.  

Noch ein kurzes Stück und wir waren in Dörrenbach  angekommen. Hier 
findet sich ein seltenes Beispiel einer Wehrkirche  mit Mauern und  
Türmen, wobei der Kirchturm mit seinen Schlüsselloch-Scharten durchaus 
zur Verteidigung gegenüber Angreifer diente. Der älteste Teil der Kirche 
stammt aus dem 13. Jh., die Teile darüber aus der Spätgotik. Gegenüber 
der Kirche steht eines der schönsten Renaissance-Rathäuser  der Pfalz 
aus dem Jahr 1590. Wir wanderten durch den hübschen Weinort und 
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machten kurz Halt an der ersten Station des Märchenweges: dem Frosch-
könig, der auf dem Brunnenrand sitzt neben der Bank für „müde Rentner“. 
Die benötigten wir nicht mehr, denn unser bewährter OWK-Fahrer nahm 
uns gleich darauf auf und alle Wanderfreunde fuhren gemeinsam nach 
Gleiszellen-Gleishorbach . In der Weinstube „Wissing“ wurden wir bereits 
erwartet und ließen den Tag bei einem Gläschen Wein und Pfälzer  
Spezialitäten gemütlich ausklingen.  

Wer nur einen Teil  oder an der Wanderung gar nicht teilnehmen   
konnte, fuhr mit unserem OWK-Fahrer Johannes Rill nach einem  
Aufenthalt in Schweigen  zum Kakteenland Steinfeld . Dort gibt es eine 
riesige Auswahl an Kakteen und Sukkulenten von Mini bis Maxi zu  
entdecken bzw. käuflich zu erwerben. Aber auch andere Pflanzen wie z. B. 
die Aloe Vera, pflanzliche Kosmetik und noch vieles mehr warten auf die 
Besucher. Wer Lust auf kulinarische Experimente hatte - auch das war 
möglich. Die Mexikaner und die Texaner lieben Gerichte mit Opuntien und 
wer wollte, konnte die „stachligen Gesellen“ in verschiedener  
Zubereitungsart verkosten; natürlich von den Dornen befreit! Ganz gewiss 
mal eine Alternative zu Saumagen & Co.! Anschließend ging es  
gemeinsam mit den Wanderern  der gesamten Strecke zur wohl-
verdienten Schlussrast nach Gleiszellen-Gleishorbach. 

 U. Metz-Reinig 
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