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

 

12.06.2022:  Tageswanderung „Pfalz: Donnersberg“  

Abfahrt:  08:30 Uhr ab OWK-Platz 

Heimkehr:  gegen 19:00 Uhr 

Schwierigkeiten:  Wanderung 1:  ca. 14 km  (in 2 Etappen mit 7,5 km 
bzw. 6,5 km - 4 bis 4,5 Stunden Wanderzeit ein-
schließlich Pausen), mittlerer Anspruch,  
festes Schuhwerk erforderlich, Trittsicherheit,  
Wanderstöcke empfehlenswert 

Wanderung 2:  ca. 5 km  (ca. 2 Stunden Wanderzeit), ohne  
besondere Schwierigkeiten, festes Schuhwerk erforderlich  
(Wege teils steinig und uneben), Ab- bzw. Aufstieg ca. 100 m 

Fahrtkosten:  12 Euro pro Person. Der Betrag wird bei der Hinfahrt im Bus 
eingesammelt. 

Wanderführer:  Willi und Ulrike Reinig 

Wir starten mit dem Reisebus um 8:30 Uhr in Schriesheim am OWK-Platz. Nach einer 
guten Stunde Fahrtzeit erreichen wir Steinbach  am Fuße des Donnersberges, der mit 
687 m das höchste Bergmassiv von Rheinland-Pfalz ist.  

Am Fußballstadion beginnt die Wanderung der Wandergruppe 1 . Wer diese Etappe 
nicht mitwandern möchte, fährt mit dem Bus weiter direkt auf das Donnersberg-Plateau 
unterhalb des Ludwigsturms.  

Wandergruppe 1: 

Die 1. Etappe  (7,5 km; Wanderzeit: ca. 2:20 Std.) führt hinauf zum Ludwigsturm auf dem 
Donnersberg. Vom Stadion geht es zunächst durch die offene Feldflur – vorbei am  
„Keltengarten“. Dieser wird vom BUND zurzeit wieder neu gestaltet und ist daher nicht 
zugänglich. Kurz danach tauchen wir in den Wald ein und erreichen den Wildensteiner 
Bach . Ihm folgen wir talaufwärts. Das Wildensteiner Tal ist leider nicht in seiner ganzen 
Länge begehbar – im oberen Teil wird die Natur sich selbst überlassen. Wir wenden uns 
daher nach der Absperrung nach rechts auf einen schmalen Pfad, der uns mit einem 
kräftigen Anstieg auf die Höhe bringt (hier ist Trittsicherheit  erforderlich). Unterwegs 
bieten sich herrliche Aussichten in die Nordpfalz. Vorbei am Herkulesberg geht es  
anschließend – mal steigend, mal abwärts - durch den Wald in Richtung Dannenfels.  
Unterwegs kommen wir am „Dampfnudelfelsen“ vorbei. 

Kurz vor dem beschaulichen Luftkurort gilt es, den 545 m hohen Moltkefelsen zu  
bezwingen. Auf seiner Höhe können wir den „Adlerbogen“  bewundern. Hier wollen wir 
auch eine kleine Pause  einlegen und die ausgezeichnete Fernsicht in Richtung Osten 
über die gesamte Rheinebene bis hin zum Odenwald auf uns wirken lassen.  

Dieser beeindruckende monumentale Bogen aus Stahl wurde zu Ehren von Reichs-
kanzler Otto von Bismarck und der Leistungen des Generalfeldmarschalls Graf  
Helmuth von Moltke im Zusammenhang mit der Reichsgründung und der  
Sicherung der Pfalzgrenzen im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) errichtet. 



Der vergoldete Adler auf dem Triumphbogen ist ein Symbol für den Reichsadler. Das 
Denkmal wurde im letzten Krieg zerschossen. Der Bogen wurde überarbeitet, der 
Adler restauriert. 2016 hat er wieder seinen Platz auf dem Bogen eingenommen.  

Nach der kleinen Rast geht es nahezu eben weiter durch schattigen Wald bis zum  
Hirtenfels . Auf dem Weg dorthin können wir einige Skulpturen verschiedener Künstler 
bewundern, die alle einen keltischen Bezug haben.  

Auf dem Donnersberg erstreckte sich von etwa 130 bis 60/50 v. Chr. eine keltische 
Großstadt, ein sog. Oppidum. Diese Stadt war der Zentralort für das gesamte  
Umland und gehörte zu den größten keltischen Siedlungen nördlich der Alpen. 

Von der Schutzhütte auf dem Hirtenfels ist es nicht mehr weit zum Ludwigsturm . Hier 
wollen wir dann eine Rast von ca. 30 Minuten  einlegen und uns von den Strapazen des 
Aufstiegs erholen. Neben Tischen und Bänken gibt es auch einen Kiosk, der Getränke, 
Eis, eine riesige Honigauswahl, Hausmacher Wurst, etc., führt. Wer möchte, kann auch 
den 27 m hohen Turm besteigen (142 Stufen).  

Der Bus ist ja bereits mit der Wandergruppe 2 auf dem Parkplatz unterhalb des  
Ludwigsturms eingetroffen – wer den nachfolgenden 2. Teil der Wanderung nicht mehr 
mitgehen möchte, kann seinen Aufenthalt auf dem Donnersberg-Plateau verlängern. 
Wenige Schritte vom Parkplatz gibt es auch die vom Pfälzer-Wald-Verein bewirtschaftete 
Keltenhütte (Selbstbedienung). 

Nach der Rast beginnt die 2. Etappe  (6,5 km; Wanderzeit: ca. 1:30 Std.). Wir betrachten 
zunächst das rekonstruierte Teilstück der einstigen keltischen Stadtmauer. Anschließend 
wandern wir ein Stück auf dem Keltenwall bis zum „Königsstuhl“ , dem höchsten Punkt 
des Donnersbergs (687 m). Von hier geht es auf schönen Waldwegen ständig abwärts 
zur Schutzhütte „Krummkehr“ und weiter durch das Mordkammertal  nach Marienthal . 
Hier wartet der Bus  auf die Wanderer. Gemeinsam mit den Teilnehmern, die diese 
Etappe nicht mitgelaufen sind, fahren wir anschließend in unser Schlussrastlokal  nach  
Rockenhausen. Im „Pfälzer Hof“  werden wir gegen 15:30 Uhr  erwartet. 

Wandergruppe 2: 

Die Teilnehmer dieser Gruppe ersparen sich den Aufstieg und starten auf dem Donners-
berg-Plateau zu einer kleinen etwa 2-stündigen Rundwanderung auf dem Keltenweg  
von ca. 5 km Länge . Da wir direkt auf den Resten der ehemaligen Befestigungswälle 
wandern, ist der Weg in Teilen steinig bzw. uneben. Nach ca. 30 Minuten kommen wir 
zum Gipfel, dem „Königsstuhl“ . An mehreren Stationen des Weges stehen Infotafeln , 
die den Wanderern Technik, Bauweise und Lebensumstände der Donnersberger Kelten 
nahe bringen. Die Wanderung endet am Ludwigsturm, wo wir auf die Teilnehmer der 
Wandergruppe 1 treffen.  

Nach der Pause können die Wanderer mit den Teilnehmern der 1. Wandergruppe nach 
Marienthal laufen (6,5 km abwärts, keine besonderen Schwierigkeiten) oder noch ein 
Weilchen auf dem Donnersberg verweilen.  

Anmeldung  bitte bis Mittwoch, 08.06.2022, 18:00 Uhr : 

●  mit einer einfachen Email  an kontakt@owk-schriesheim.de ,  

●  über unsere Webseite http://www.owk-schriesheim.de/aktuelles  oder 

●  telefonisch  auf unseren Anrufbeantworter 06203 – 692318  

Gäste sind uns – wie immer – herzlich willkommen. 

Es freuen sich über viele Mitwanderer: 
Ihre Wanderführer Willi und Ulrike Reinig 


