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3 2  Wald-Baden ganz wörtlich
3 4  Ganz schön gesund 

A K T I V

2 0  Aufstieg in die Champions-League
2 2  Spaziergang für Wanderer 
2 4  Runde Sache für Radler 
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2 8  Fit für die ganze Familie 
3 0  Wir schaffen das!

S E H E N S W E R T E S
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1 0  Geheimnisse der Erde
1 4  Alte Gemäuer mit Zukunft
1 6  Über Lebensräume
1 8  Die Biosphäre im Blick

E D I TO R I A L

0 6  Denn das Gute liegt so nah
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S E H E N S W E R T E S

6 4  Kriterien der Partnerbetriebe Premium
 Wanderregion Dahner Felsenland

Ausflugsziele in die Umgebung
Ausflugsziele im Dahner Felsenland

K U LT U R

4 2  Kultur mit vielen Perspektiven
4 4  Angesagte Sagen
4 6  Dörfer mit Zukunft
4 8  PfälzerwaldCard

G E N U S S

3 6  Landschaft mit Genusswert 
3 8  Rast nach Pfälzer Art
4 0  Vom Gourmet zum Gourmand 

4 9  F E L S E N L A N D - R E P O R T
 Geschichten, die das Leben schreibt
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Blick auf den Luftkurort Dahn
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Schandariturm, Erfweiler

DENN DAS GUTE 
LIEGT SO NAH

S a g e n h a f t  s i n d  i m  D a h n e r  Fe l s e n l a n d  d i e  A u s s i c h te n 
für Entdecker und Genießer, für Wanderfreunde und Wellness-
Anhänger. An diesem Premiumziel für Menschen, denen das Gute 
von Natur aus näher liegt als die Fernreise ins Ungewisse, führt 
kein Weg vorbei. Dafür sorgen nicht nur die zwölf Premiumwege, 
sondern auch die erstaunliche Fülle von Glückserlebnissen für 
Leute mit Lust auf Freiheit und Inspiration. Mehr auf Seite 50
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Blick vom 
Felsmassiv Sprinzel, 
Busenberg

Durstigfelsen, 
Bruchweiler-Bärenbach 

Burgruine 
Neudahn, Dahn

Sägmühlweiher, 
Ludwigswinkel
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Felsmassiv Geiersteine,
Bruchweiler-Bärenbach

Felsmassiv Braut und Bräutigam, DahnLämmerfelsen, Dahn

Rumbergtürme, 
Ludwigswinkel

Hitzenfels mit Weisser Madonna,
Fischbach

FELSEN, FARBEN, 
FORMATIONEN
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Blick vom Felsmassiv
Schlüsselfels, Busenberg 

Römerfelsen, DahnHahnfelsen, Erfweiler Pfaffenfels, Schönau Adelsnadel, Rumbach

S a g e n h a f t  s i n d  Fa r b e n  u n d  Fo r m e n  der vielen 
Felsformationen, die hier das Landschaftsbild prägen – und 
der Region ihren Namen geben. Spektakulär sind die Kontraste 
zwischen glutrotem Sandstein und dem satten Grün der Wälder, 
aus dem sie hervorragen. Mehr auf Seite 55
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Besucherbergwerk
Eisenerzgrube, Nothweiler

Besucherbergwerk Eisenerzgrube, 
Nothweiler 

S a g e n h a f t  e r g i e b i g  f ü r  G e o l o g e n  und andere erdverbundene 
Zeitgenossen ist das Felsenland oberirdisch und unterirdisch. 
Die überirdisch schöne Landschaft gibt ihre erdgeschichtlichen 
Geheimnisse preis – zum Beispiel auf dem Geopfad, an den 
Fladensteinen oder in der Erzgrube. Mehr auf Seite 61

GEHEIMNISSE 
DER ERDE
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Fladensteine, 
Bundenthal

Felsmassive Satansbrocken 
und Hexenpilz, Dahn

Felsmassiv Fladensteine 
am Geo-Pfad, Bundenthal

Der Flyer „Geologischer Lehrpfad“ ist 
kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich

Kapellenfelsen,
Schindhard
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Burgruine Wegelnburg, Schönau/Nothweiler
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Burgruine Drachenfels, Busenberg

Burgruine Löwenstein/FBurgruine Froensbourg/FBurgruine Petite Arnsbourg/FBurgruine Lützelhardt/F

14

ALTE GEMÄUER MIT 
ZUKUNFT
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Burgruine Wasigenstein/F Burgruine Fleckenstein/F Burgruine Hohenbourg/F

Burgruine Neudahn, Dahn

Burgenmassiv Alt-Dahn, 
Grafendahn und Tanstein, Dahn

Burgruine Blumenstein, Schönau

Burg Berwartstein, Erlenbach

Broschüre
Dahner Felsenland

Burgenerlebnis
Preis: 3,70 €

S a g e n h a f t  s i n d  n i c h t  n u r  G e s c h i c h te  u n d  G e s c h i c h te n 
rund um die vielen Burgen in dieser Region. Beachtlich ist auch 
der Aufwand, um die alten Gemäuer zu erhalten und damit 
Geschichte so greifbar und lebendig zu machen, dass sie ein 
einzigartiges Gesamterlebnis wird.  Mehr auf Seite 54
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Rösselsquelle, Ludwigswinkel

Wehranlage, Bruchweiler-Bärenbach

Erdquellen am Brunnen- 
und Quellenweg, Fischbach

Wehranlage, Bundenthal

ÜBER 
LEBENSRÄUME



17

Wehranlage, Bobenthal

S a g e n h a f t  i s t  d e r  R e i c h t u m  a n  s e l te n e n  T i e r -  u n d 
P f l a n ze n a r te n  im Felsenland. Teiche und Tümpel, Wooge und 
Wehre, Quellen und Bäche sind natürliche Lebensräume für 
Libellen, Amphibien und wilde Orchideen. Engagierte Menschen 
sorgen dafür, dass dies auch so bleibt. Mehr auf Seite 61
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Unser Neubürger, der Luchs

18

DIE 
BIOSPHÄRE 
IM BLICK
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D a h n e r  Fe l s e n l a n d

S a g e n h a f t  s i n d  d i e  Fä h i g ke i te n  d e s  L u c h s e s  – vor allem, 
wenn es um sein Seh- und Hörvermögen geht. Wer Augen hat 
wie ein Luchs – und ein bisschen Geduld und Glück, bekommt die 
scheuen Großkatzen sogar zu sehen im 3.000 Quadratkilometer 
großen grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-
Nordvogesen, das 1998 als erstes seiner Art in Europa von der 
UNESCO anerkannt wurde. Mehr auf Seite 51 und 54
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Büttelfels, Dahn

S a g e n h a f t  i s t  d e r  A u f s t i e g  d e s  D a h n e r  Fe l s e n l a n d e s  in 
die Champions-League der Premiumwege-Betreiber. Denn das 
Deutsche Wanderinstitut hat ihm den begehrten Titel „ P r e m i u m 
Wa n d e r r e g i o n “  verliehen. Diese Auszeichnung wurde erstmals in 
der Pfalz und zum 5. Mal deutschlandweit vergeben. Für Abwechslung 
in der „Premium Wanderregion“ sorgen die 12 Premiumwege und 
3 Premium-Spazierwanderwege sowie 40 lokale Rundtouren. 
Ein besonderes Vergnügen ist es hier und im nördlichen Elsass auf 
Entdeckertour zu gehen. Mehr auf Seite 50

AUFSTIEG IN DIE 
CHAMPIONS-LEAGUE
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Spießwoogweiher am 
Biosphären-Erlebnis-Weg,
Fischbach

Unsere Wanderwege sind alle 
nach den Richtlinien des 
Wanderwege-Leitfadens Rheinland-Pfalz 
ausgeschildert und markiert

Aussichtskanzel
Schwalbenfelsen, Dahn

Die Wanderkarte 12 Premiumwege
ist kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich.

Wandern und Radfahren 
im Dahner Felsenland 

1: 25.000, Pietruska Verlag 
Preis 8,90 €

Erhältlich in der 
Tourist-Information 

Dahner Felsenland und 
im Buchhandel
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Naturschutzgebiet Moosbachtal 
an der „Neudahn-Tour“, Dahn

Christkindelsfels
am „Panoramaweg“, Rumbach

Blick auf Rumbach 
am „Panoramaweg“

Felsentor an der
„Neudahn-Tour“, Dahn

Schwalbenfels an der 
„Kauert-Tour“, Dahn

SPAZIERGANG 
FÜR WANDERER
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Felsenarena an 
der „Kauert-Tour“, Dahn

Der Flyer „3 Premium-
Spazierwanderwege“ ist kostenlos 

bei der Tourist-Information 
Dahner Felsenland erhältlich.

Burgruine Neudahn an der
„Neudahn-Tour“, Dahn

S a g e n h a f t  g e e i g n e t  i s t  d a s  Fe l s e n l a n d  a u c h  f ü r  a l l e ,  d i e 
l i e b e r  s a n f te  To u r e n  m ö g e n . Völlig entspannt und trotzdem 
mitten durch die schönste Natur verlaufen die drei neuen 
Premium-Spazierwanderwege mit jeweils rund fünf Kilometern 
Länge und nur 130 bis 180 Höhenmetern: der „Panoramaweg“ in 
Rumbach sowie die beiden Dahner Premium-Spazierwanderwege 
„Kauert-Tour“ und „Burg Neudahn-Tour“. Mehr auf Seite 56
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Raderlebnisweg
 „Biosphären-Tour“ 

Deutsch-französischer 
Pamina-Radweg im Wieslautertal

RUNDE SACHE 
FÜR RADLER
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Die Flyer „Raderlebniswege“ sind 
kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich

Grenzüberschreitendes 
Raderlebnis 

Deutsch-französischer 
Pamina-Radweg im Wieslautertal

S a g e n h a f te  S a t te l f e s t i g ke i t  i s t  n i c h t  u n b e d i n g te 
Vo r a u s s e t z u n g  für gepflegte Radtouren im Felsenland. Auch 
Leute, die einfach Spaß daran haben, die legendäre Landschaft 
eher lässig auf zwei Rädern kennenzulernen, kommen hier ans 
Ziel. Besonders einladend: drei wunderschöne Erlebnistouren mit 
unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Mehr auf Seite 59
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BERGE FÜR BIKER

Der Mountainbikepark Pfälzerwald hat 900 km Wege für Pfadfinder.
Das sind verträumte, verschlungene Pfade, schneller Wechsel von steilen 
Anstiegen und technisch anspruchsvollen Abfahrten, eindrucksvollen 
Aussichten und Ansichten, romantischen Burgen und nicht zuletzt eine 
herzliche Bewirtung in urigen Hütten. Mehr auf Seite 58
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Die Tourenkarte ist kostenlos 
bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich.

Aktuelle Infos über weitere Strecken, Touren, Events und Kurse: 
www.dahner-felsenland.de und www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de 
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Barfußpfad, Ludwigswinkel

Spielplatz „Keltenwiese“ 
am Biosphärenhaus, Fischbach

Baumwipfelpfad am 
Biosphärenhaus, Fischbach

Aufstieg auf den Bergfried der 
Burgruine Alt-Dahn, Dahn

FIT FÜR DIE 
GANZE FAMILIE
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Kindererlebnis Burgenmassiv 
Alt-Dahn, Dahn

Die Broschüre „Tipps für Kids“ ist 
kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich.

Biosphärenerlebnisweg 
am Biosphärenhaus, Fischbach

Freizeitpark „Birkenfeld“, 
Ludwigswinkel

S a g e n h a f t  i s t  d a s  A n g e b o t  f ü r  Fa m i l i e n  – nicht nur 
wegen der Burgen und Felsen. Es sind auch für Kinderwagen 
geeignete Wanderwege, Pfade hoch oben in den Baumwipfeln, 
ein Barfußpfad, Kinderwanderungen oder das Besucherbergwerk 
für tiefer gehende Entdeckungstouren vorhanden. Die Broschüre 
„Tipps für Kids“ steckt voller toller Ideen. Mehr auf Seite 55
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Spießwoogtal am 
Biosphärenhaus, Fischbach 

Barrierefreier Steg am Spiesswoog,
Fischbach

Rolli-Tour am Barfußpfad,
Ludwigswinkel

Am barrierefreiem 
Aussichtspunkt „Wasgaublick“ auf 

dem Großen Eyberg, Dahn

WIR SCHAFFEN DAS!
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Die Broschüren sind kostenlos 
bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich.

Unterwegs auf dem Radweg 
im Königsbruch, Fischbach/Schönau

S a g e n h a f te  M ö g l i c h ke i te n  f ü r  b a r r i e r e f r e i e n 
U r l a u b  eröffnen sich hier allen, die ein Handicap zum Einsatz 
von Hilfsmitteln zwingt. Es gibt für sie erstaunlich viele 
Wege zum Weiterkommen, auf sanfte Weise durch 
die Natur, auf dem Wipfelpfad in luftiger Höhe oder 
tief im Bergwerk. Mehr auf Seite 58
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Badesee Sägmühlweiher, 
Ludwigswinkel

Badesee Schöntalweiher, 
Ludwigswinkel

WALD-BADEN 
GANZ WÖRTLICH
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Badesee Mühlweiher 
(Saarbacherhammer) zwischen 

Fischbach und Ludwigswinkel

Badesee Seehof, 
Erlenbach

S a g e n h a f t  k l a r  i s t  d a s  Wa s s e r  in den Bächen im Felsenland. 
Einige speisen kleine Badeseen inmitten freier Natur, wo der 
heiße Sommertag mit einer moderaten Abkühlung so richtig Spaß 
macht – ein beliebtes Kontrastprogramm zu den himmelblauen 
Kacheln im Pool. Mehr auf Seite 51 und 56
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Finnische Sauna
im Felsland Badeparadies

Aussenbecken 
Felsland Badeparadies, Dahn

Ruhebereich in 
der 5 Sterne Saunalandschaft

GANZ SCHÖN GESUND
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Wellnessoase in einem
Dahner Hotel

Schwimm- und Badelandschaft im 
Felsland Badeparadies, Dahn

35

S a g e n h a f t  s i n d  S a u n a l a n d s c h a f te n  u n d  B a d e s e e n , 
Innen- und Außenpools, Beauty- und Wellness-Angebote im 
Dahner Felsenland – ob im Felsland-Badeparadies (5 Sterne Premium-Sauna) 
oder im Hotel. Hier sind Schwimmer in ihrem Element, hier tankt die Seele 
frische Energie. Aus glücklichen Momenten für Geist und Körper werden 
unvergessliche Stunden.  Mehr auf Seite 51 und 56
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LANDSCHAFT 
MIT GENUSSWERT
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Direktvermarkter im 
Dahner Felsenland

Broschüre „Erlebnisgastronomie“ ist 
kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich.

S a g e n h a f t  i s t  d a s  A n g e b o t  vo n  d e l i k a te n  S p e z i a l i t ä te n , 
die man hier im Felsenland direkt beim Erzeuger kaufen kann. 
Ob Landwirt, Züchter oder Metzgermeister – die Natur sorgt für 
ein beachtliches Programm. Das hebt den Genusswert und das 
gute Gefühl, mit kurzen Wegen für Produkte und Käufer 
die Umwelt zu schonen. Mehr auf Seite 53
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Saumagen, ein typisches Hüttengericht 
in den Pfälzerwaldhütten

Auch Kinder fühlen 
sich hier wohl

Der Treffpunkt 
für jung und alt

RAST NACH 
PFÄLZER ART
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S a g e n h a f t  g a s t f r e u n d l i c h  sind sie, die Pfälzer. 
Und die Leute im Felsenland machen da keine Ausnahme – 
ganz im Gegenteil. Wer je auf Hüttentour war im Pfälzerwald, 
kann ein Lied davon singen. Am liebsten im Dreiklang: 
Essen gut, Trinken gut, Stimmung gut. 
Alles gut! Mehr auf Seite 59

H ü t t e n  i m  D a h n e r  F e l s e n l a n d

„ H i r z e c k h a u s “ , Bobenthal
www.pwv-bza.com

„ A m  S c h m a l s t e i n “ , Bruchweiler- Bärenbach
www.pwv-ogbruchweiler.de

„ D r a c h e n f e l s h ü t t e “ , Busenberg
www.pwv-busenberg.de

„ I m  S c h n e i d e r f e l d “, Dahn 
www.pwv-dahn.de

„Wa n d e r h e i m  H o h e  L i s t “ , Ludwigswinkel
www.hohelist.de

Informationen über die Öffnungszeiten der Hütten finden 
Sie auf der jeweiligen Homepage
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VOM GOURMET 
ZUM GOURMAND
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Broschüre „Erlebnisgastronomie“ ist 
kostenlos bei der Tourist-Information 

Dahner Felsenland erhältlich

S a g e n h a f t  i s t  d i e  N ä h e  vo n  e n g a g i e r te n  Kö c h e n  z u  d e n 
E r ze u g e r n  feiner Zutaten für die typisch pfälzische Küche, 
die beim Saumagen und seinen Verwandten längst nicht halt 
macht. Den Kochkünstlern fällt noch viel mehr ein, wenn sie 
Gourmets und Gourmands vorzüglich bewirten. Auch die Nähe zu 
Frankreich schmeckt man heraus. Mehr auf Seite 52
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Konzertmuschel, Kurpark Dahn

Kerwetreiben
im Dahner Felsenland

Köhlerwoche, Erfweiler

S a g e n h a f t  i s t  d a s  Ku l t u r a n g e b o t .  Denn es reicht 
vom modernen Schauspiel mit und ohne Mundart 
übers Rockkonzert bis zum schwelenden Meiler, der fachkundig 
geschichtete Scheite auf traditionelle Weise in Holzkohle 
verwandelt. Damit grillt die heimliche Elite. Mehr auf Seite 57

KULTUR MIT VIELEN 
PERSPEKTIVEN
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Traktorentreffen beim 
„Tag des dörflichen Handwerks“, 

Erlenbach

Bogenschützen-Turnier, Dahn

Theateraufführung auf 
Burgenmassiv Alt-Dahn, Dahn
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„Der vergessene Posten“ 
am Wachtfelsen, Dahn

Geheimnisvolle Elwetrische,
Kurpark Dahn

Der Teufel als Brunnengräber 
am Fleckenstein/F

Felsenland Sagenwoche,
Burg Berwartstein, Erlenbach

ANGESAGTE 
SAGEN
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Brunnen „Der Kampf am 
Wasgenstein“, Dahn

Broschüre 
„Sagen, Mythen und Legenden

am Felsenland Sagenweg“ 
mit 26 geheimnisvollen Geschichten 

und Ereignissen. 
Preis: 3,50 €

Felsenland Sagenwoche,
Burg Berwartstein, Erlenbach

Sage „Weisse Frau”,
Burg Berwartstein, Erlenbach

S a g e n h a f t  i s t  d a s  Fe l s e n l a n d  n i c h t  z u l e t z t  we g e n 
s e i n e r  M y t h e n  u n d  M y s te r i e n .  Satan selbst soll hier einen 
Brunnen gebaut haben und eine Jungfer soll ihre Unschuld 
durch eine wundersame Art von Gleitflug gerettet haben. 
Von anderen Sagen ganz zu schweigen. Alle 2 Jahre findet die 
Felsenland Sagenwoche statt. Mehr auf Seite 62
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Fachwerkdorf Bobenthal

Goldmedaille im Landesentscheid für Bobenthal

Preisverleihung der Goldmedaille im
Bundesfinale des Wettbewerbs 
„Unser Dorf hat Zukunft“ in Berlin

Besuch des Bundespräsidenten 
2019 in Rumbach
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Ortsbild Rumbach

S a g e n h a f t  s i n d  d i e  Z u k u n f t s a u s s i c h te n  für beschauliche 
Dörfer im Felsenland, wenn sie sich Bürgern und Gästen 
von ihrer besten Seite zeigen und mit der Zeit gehen. Dafür 
hat beispielsweise das romantische Rumbach mit seinem 
historischen Ortskern im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
die Goldmedaille im Bundesfinale gewonnen. Ein anderes 
ausgezeichnetes Musterbeispiel ist Bobenthal (Goldmedaille im 
Landesentscheid) mit seinen malerischen Fachwerkhäusern und 
uralten Kulturdenkmälern. Mehr auf Seite 60

DÖRFER 
MIT ZUKUNFT
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Broschüre „PfälzerwaldCard“ 
kostenlos in der Tourist-Information 
oder bei Ihrem Gastgeber erhältlich

D i e  P f ä l ze r w a l d C a r d  bringt nicht nur auf gute Ideen, sondern 
auch interessante Rabatte. Die Gästekarte gibt es kostenlos bei 
den Beherbergungsbetrieben zusammen mit einer Broschüre. Dort 
werden mehr als 70 Adressen in der Pfalz und im benachbarten Elsass 
vorgestellt, wo es Ve r g ü n s t i g u n g e n  gibt: z a h l r e i c h e  G e s c h ä f te , 
S c h u h e i n k a u f,  R e s t a u r a n t s  u n d  Fr e i ze i te i n r i c h t u n g e n  wie 
W i l d p a r k ,  B a u mw i p f e l p f a d ,  E i s e n e r z g r u b e ,  D e u t s c h e s 
S c h u h m u s e u m ,  D y n a m i k u m ,  B u r g  B e r w a r t s te i n  u n d 
S c hw i m m b ä d e r. Ermäßigungen gibt es auch für kulturelle 
Veranstaltungen und für Wanderkarten. 

PFÄLZERWALDCARD
EINE GÄSTEKARTE FÜR DIE 
GANZE FAMILIE
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GESCHICHTEN, DIE DAS 
LEBEN SCHREIBT
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Selbstläufer und Sitzenbleiber
Johann Wolfgang war im Hauptberuf Dichter und Denker, und er war viel auf Reisen. Im Dahner Felsenland 
war er wohl nie. Aber er hat einen Satz aufgeschrieben, der wie ein Programm klingt für diese Gegend: 
„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“
 Niemand hätte es besser formulieren können als der deutsche Dichterfürst, dem ja auch beachtliche 
medizinische Kenntnisse nachgesagt werden. So gesehen ist sein Satz, den er heutzutage wohl schon 
frühmorgens mit dem Smartphone gepostet hätte, wie ein Rezept gegen digitale Zivilisationskrankheiten 
wie Handynacken, Nomophobie (also die Angst, mal ohne Smartphone zu sein), das exzessive Fernseh-
glotzen, endlos vorm PC hocken und die daraus resultierende Sitzkrankheit.
 Am Felsenland führt kein Weg vorbei, wenn es um ausgezeichnete  Wanderwege geht. Ein Dutzend 
von ihnen hat das Deutsche Wanderinstitut mit dem Prädikat „Premium“ veredelt, und jetzt sogar das 
ganze Felsenland mit all seinen Bergen, Burgen, Wäldern und Woogen in den Rang einer Premium-Wan-
derregion erhoben – als erste Gegend in der Pfalz und als fünfte Region in Deutschland.
 Goethe hat das nicht mehr erleben dürfen – im Gegensatz zu allen Menschen, für die heute der Weg 
das Ziel ist. Die werden hier rundum glücklich und zufrieden sein. Und der gute Goethe war vielleicht 
doch schon mal hier. Schließlich hat er ja anno 1770 seine Freundin Friederike Brion im benachbarten 
Elsass besucht und damit eine der bekanntesten Liebesgeschichten der Literaturgeschichte losgetreten. 
Auf seinem Weg dorthin könnte er durchaus durchs Felsenland gereist sein, um sich Inspiration zu holen 
und frische Kraft für Leib und Seele zu tanken. Glücklich war er jedenfalls.
 Zurück in die Gegenwart: Das Dahner Felsenland ist zu einer Art Markenzeichen geworden für 
Wanderer, Radwanderer und Menschen, die einfach mal ihre Ruhe haben wollen, ohne gleich auf ferne 
Inseln fliehen zu müssen. Menschen also, die auch hier glücklich sind. Für diese Leute und viele andere 
lebensfrohe Zeitgenossen, die auf der Suche nach dem nicht Alltäglichen sind, gibt die Region ihr Bestes.
 An dieser Stelle fordern die Vollstrecker des Zeitgeistes gerne mehr Achtsamkeit ein. Müssen sie 
gar nicht! Gelassene Aufmerksamkeit ist hier auf angenehme Weise selbstverständlich. Das Felsenland ist 
optimales Terrain für Optimisten und macht ganz ohne Trubel müde Männer munter; Frauen und Kinder 
natürlich auch. Selbstläufer kommen im Leben halt weiter als Sitzenbleiber. Davon sind die Menschen, 
die hier waren, felsenfest überzeugt. Einige von ihnen schildern in diesem Magazin ihre Erlebnisse und 
verraten gute Tipps. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, sich auf den Weg zu machen...

Innere Verbindung
Christoph braucht mitunter seine Ruhe. Dann geht er in den Wald. Als Sozialarbeiter weiß der junge 
Singlemann, wie anstrengend die Arbeit mit anderen Menschen sein kann. Ab und zu fährt er für ein paar 
Tage ins Dahner Felsenland, um seine Ruhe zu finden. Und dort begegnet ihm ein ums andere Mal das 
Felsenland-Paradox: Er findet seine Ruhe nicht etwa beim Abhängen auf der Liegewiese, sondern beim 
Aktivsein, genauer: Wandern im Wald statt Stumpfsinn im Studio an Hanteln und Maschinen. Auf diese 
Weise hat er unter anderem herausgefunden, was Premiumwanderwege sind und was das Deutsche 
Wanderinstitut ist, das solche Auszeichnungen vergibt. Satte fünf eng beschriebene Seiten im Internet 
hat er inhaliert, bevor er auf Tour gegangen ist. Man will ja schließlich wissen, was Sache ist: Mit einem 
Dutzend solcher prämierter Routen hat das Felsenland einen festen Platz in der Spitzengruppe der 
bundesdeutschen Wanderliga . Die Hälfte davon kennt er inzwischen schon aus eigener Erfahrung, und 
diesmal kommen die drei Neuen dran. Denn drei Tage hat er sich freigenommen von Job und Alltagslast. 
Die einzige Last ist jetzt das Handgepäck in Form von leichtem Proviant im handlichen Rucksack, und 
die Kamera natürlich – diesmal das einzig Digitale für unterwegs.
 Montags steht die Hahnenfels-Tour auf dem Programm, die am Belmontplatz in Erfweiler beginnt. 
Nach dem Aufstieg zum Hahnberg mit dem Hahnfelsen weiß man gleich, warum diese Route so heißt. 
Hier oben offenbart sich ein traumhafter Blick über den Wasgau, und hier ist auch der geeignete Platz 
für ein gemütliches Picknick . Der bizarre Schafsteinfelsen , an dem der Wanderweg vorbeiführt, ist bei 
Kletterern sehr beliebt. Oben auf dem Kahlenberg bietet sich ein eindrucksvoller Blick auf das Burgen-
massiv Alt-Dahn , eine weitere Station dieser Tour. Die Dreierburg ist die größte Burgenanlage der Pfalz 
und will erkundet werden. Nach dem Weitermarsch Richtung Erfweiler und durch das Langenthal wird 
es am Landschaftsweiher romantisch. Erfrischendes Quellwasser und ein Wasserfall machen müde 
Wanderer wieder fit für die letzte Etappe zurück zum Ausgangspunkt.
 Am Dienstagmorgen merkt der junge Wandersmann, dass die 14 Kilometer vom Vortag doch nicht 
ganz ohne Spuren vorüber gegangen sind. Aber: Keine Müdigkeit vorschützen, ist die Devise, und der 
Bärensteig steht auf dem Plan. Nach intensivem Studium der Wanderkarte auf dem Parkplatz am Wald-
friedhof von Bärenbach gehts los und gleich hinauf zum Schuhfelsen . Vom Parkplatz am Waldfriedhof 
aus führt die Tour hinauf zum Schuhfelsen. Nach einer Rast auf dem Jüngstberg-Plateau wartet ein 
tolles Panorama auf der Jüngstbergkanzel . Entlang des Jüngstberggrates führt ein Pfad hinab zur Bun-
denthaler Jagdhütte. Von dort gelangt man am Fuße des Heidenbergs entlang zur Drachenfelshütte des 
Pfälzerwaldvereins. Frisch gestärkt fällt der Aufstieg zum Drachenfels leicht. Eine ausgiebige Erkundung 
der markanten Felsenburg lohnt sich. Nach einer Passage durch das idyllische Seitental Staubborn führt 
ein Pfad hinauf zum geologisch interessanten Felsmassiv Geierstein . Von dort geht es über den Lour-
dessteig wieder hinunter und zurück zum Ausgangspunkt. Das macht zusammen anständige 13 Kilometer 
und ein paar Zerquetschte – und Appetit auf ein zünftiges Nachtmahl.
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 Zum Finale hat sich Christoph den  Brunnen- und Quellenweg  vorgenommen – ein weiteres 
Prachtexemplar unter den Premiumwegen mit über 20 Kilometern Länge. 
 Zum Glück, denkt sich der Wanderer am Abend des dritten Tages, sind es nicht mal hundert Kilometer 
nach Hause – mit dem Auto etwa eine Stunde. Dort zehrt er noch ein paar Tage vom Felsenland-Tripp. 
Begeistert berichtet er von Begegnungen mit Füchsen und Rehen und von den Eisvögeln, die auf der Suche 
nach Beute übers Wasser jagen und blitzschnell wegtauchen. Spechte gibt‘s dort im Dutzend. Irgendwie, 
so scheint es, hält er eine innere Verbindung zu dieser sagenhaften Gegend. Das merken sogar die Freunde 
bei der Grillparty am Wochenende, als ihnen Christoph zum Beweis für das Erlebte die digitalen Bilder 
zeigt. Er ist richtig begeistert. Das wirkt ansteckend, und mancher nimmt sich spontan vor, bald auch 
mal eine Probetour zu unternehmen: Muss ja doch was dran sein, an diesem Premium-Gehabe...

Luchs deluxe
Kathrin liebt Katzen , und es hat sie megamäßig geflasht, als sie beim Surfen im Internet zufällig auf die 
Nachricht stieß: Nachwuchs für Luchse im Pfälzerwald. Kathrin flippt fast aus: „Da müssen wir hin!“ Den 
Eltern ist das recht, so ein Urlaub mit viel Natur steckt ihnen schon lange in der Nase. Wiesental statt 
digital. Mischwald im Heimatland statt Meeresstrand mit Sonnenbrand. Das kann ja jeder! Und schon 
war Kathrin (fast) am Ziel ihrer Wünsche, zumal ihr noch eine frohe Botschaft ins Netz gegangen war: 
Wildkatzenbabys im Pfälzerwald gesichtet.
 Heute schon einen Luchs gepostet? – Natürlich nicht! Die großen Katzen, im Fachjargon Lynx 
lynx genannt, sind echte Raritäten, und ihre Wiederansiedlung im Pfälzerwald und den Nordvogesen 
ist ein wirklich spannendes Projekt. Das Dahner Felsenland hat im Oktober sogar eine „Luchswoche“ 
ins Programm aufgenommen mit unterhaltsam verpackten Informationen und geführten Wanderungen 
„Auf den Spuren des Luchses“. Wer Lust auf Luchs hat, kann dabei furchtlos voranschreiten, denn der 
Doppel-Lynx tut keinem Menschen etwas zuleide. Begegnungen mit seinesgleichen sind sowieso sehr 
selten, denn die pinselohrigen Neubürger im Reservat sind genau so scheu wie deren weitläufig verwand-
te Alteinwohner: die Wildkatzen . Bis zu 500 von ihnen leben im Pfälzerwald, schätzen katzenkundige 
Kenner. Ihr langhaariges gelb-graues Fell und der buschige Schwanz mit den dunklen Ringen machen 
den Unterschied zur Hauskatze. Diese Tiere gehören zu den seltensten einheimischen Säugetierarten 
und sind streng geschützt. Sie gelten als stark gefährdet und sind schon deshalb ein wichtiges Thema 
im „Grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen“.
 Hinter diesem sperrigen Titel mit seiner Vielzahl von Projekten und Initiativen versteckt sich etwas 
wirklich Großes: Das größte zusammenhängende Waldgebiet Westeuropas – und das Dahner Felsen-
land liegt mittendrin. Hauptgründe, weshalb dieser deutsch-französische Naturraum von den Vereinten 
Nationen anerkannt und ausgezeichnet wurde: Neben dem großen Wald gibt es hier auch besondere 
Lebensräume als Gewässer, wie zum Beispiel Bäche und Wooge, Buntsandsteinfelsen und Felsblock-
halden sowie verschiedene offene, weitgehend unbewaldete Landschaften mit Wiesen, Heckenzügen, 
Feldgehölzen und Streuobstbereichen .
 Mensch und Natur leben hier im Einklang. In den Kernzonen des Großschutzgebietes entstehen 
Schritt für Schritt Naturwälder aus ehemals bewirtschafteten Wäldern, welche vielleicht in einigen hun-
dert Jahren zu urwaldähnlichen, vom Menschen weitgehend ungestörten Lebensräumen scheuer Tiere 
werden. Die grenzüberschreitende Kernzone war die erste dieser Art in Europa. Das Biosphärenhaus in 
Fischbach eröffnet den wohl besten Zugang zu dem Thema für Urlauber, die mehr wollen als staunen 
und genießen: Verstehen, was dahintersteckt. Auch Katzenfreundin Kathrin ist nicht zu jung dafür. Denn 
das Motto des Hauses heißt „Natur, Schau, Spiel“ und kann ganz wörtlich genommen werden. Und für 
ein viral-taugliches Selfie reicht es dort wahrscheinlich auch ohne Luchs live.
 Wolfsdell, Wolfsfelsen, Wolfswand – schon die Namen zeigen es: Der Wolf ist eigentlich nie ganz 
aus dem Pfälzerwald verschwunden. Auch deshalb haben sich die Strategen im Dahner Felsenland des 
Themas angenommen. Wer mehr erfahren will über die scheuen Tiere, kann sich neuerdings auf eine acht 
Kilometer lange Wolfstour begeben, einen Rundweg samt Lehrpfad mit Schautafeln zu Geheimnissen 
und Sensationen im Leben von Canis lupus lupus.

Wo keine Seele baumelt
Anima ist im Hauptberuf Seele. Nebenbei ist sie eine Art Heilerin. Sie reist viel herum und besucht 
Kolleginnen, um sich nach deren Wohlbefinden zu erkundigen. Und dabei begegnet die treue Seele 
Anima unseligen Zuständen; denn es gibt Gegenden, da hängen jede Menge arme Seelen nutzlos herum. 
Sie baumeln da wie im wilden Westen die aufgehängten Gauner, nur weil das Hotelprospekt sie dazu 
verdonnert hat. Sie langweilen sich ins Koma, nur weil ihre Besitzer folgsam „Ferien vom ich“ machen. 
Ihre Inhaber werden meist schon bei der Urlaubsplanung mit der Verheißung konfrontiert, dass hier und 
dort „die Seele baumeln kann“. Sofort nach der Anreise. Ob sie will oder nicht.
 In der Tat: Viele vom Allzeitstress genervte Männer und Frauen (die Seele ist ja traditionell weiblich) 
geben schon bei der Ankunft ihre Seele an der Rezeption ab oder hängen sie achtlos an die Garderobe 
vorm Eingang zum unvermeidlichen Wellnessbereich. Die Seele ist doch kein Bademantel! Mitunter wird 
die arme Seele zum Auslüften nach draußen gehängt, wo Wind und Wetter dem urlaubsreifen Innenleben 
zu schaffen machen. Dort wird dann aus Leibeskräften gebaumelt.
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 Im Dahner Felsenland hängen keine Seelen. Hier schmunzeln die Gedanken, wenn sie sich (gedank-
lich) mit der Monotonie des stereotypen Wohlbefindens beschäftigen. Denn: Lässig bedeutet hier nicht 
langweilig, sondern entspannt. Keine Spur von den hastig geschnürten Wellnesspaketen der Tourismus- 
industrie. Inspiration kommt ja nicht aus der Schwallbrause, sondern aus der Natur, und Waldbaden 
geht auch ohne Whirlpool. Auf dem Weg dorthin bedarf es keiner Seelenwanderung. Wer sich umschaut, 
weiß warum: die ganze Gegend ist Wohlfühlgebiet. Die Menschen haben mit Stil und Gefühl nur dort 
nachgeholfen, wo es dem Gast als Geschöpf unmittelbar zugute kommt – mit einer gefühlvollen Ing-
wer-Honig-Massage zum Beispiel. Wobei der Honig natürlich von hiesigen Bienen kommt.
 Solche Wellnessverstärker begegnen einem hierzulande etwa im Luxushotel mit Blick übers Felsen-
land: Aus der finnischen Sauna sieht man das pfälzische Waldpanorama und in der Waldsauna duftet es 
irgendwie nach edlen Hölzern. Weit in den Schwimmteich hinein reicht die Sauna-(Halb)Insel mit exotisch 
anmutenden Erscheinungsformen dieses schweißtreibenden Wohlfühlformates. Die Ruhezone hat etwas 
vom Bergbalkon mit Blick auf Baumriesen und Felsmassive. In anderen Hotels gibts derlei Sensationen 
auch: Ruhe und Entspannung für das ganze Geschöpf.
 Wer SPA jetzt immer noch für einen Rechtschreibfehler hält, dem sei ein Besuch im Felsland  
Badeparadies empfohlen, der größten von Menschenhand erschaffenen Wasserlandschaft im Felsenland. 
Gesundheit mit Wasser (Sanitas per Aquam = SPA) gibts hier im Großformat – für die Großen und für die 
Kleinen. Zwischen Lomi Lomi und Hot Stone liebäugelt der wellnesslüsterne Zeitgenosse mit dem wirklich 
ansprechenden Saunagarten, während die Pool-Landschaft drinnen und draußen mit wohltemperierten 
Schwimm- und Badebecken, einer Riesenrutsche und diversen anderen Attraktionen lockt. 
 Nicht nur Anima ist begeistert von so viel Abwechslung. Und am Ende hat sie glatt die Zeit zum 
Baumeln vergessen. Die Ingwer-Honig-Massage auch. Das sind schon mal zwei von vielen Gründen, 
bald wieder hierher zu kommen, wo das ganzheitliche Glücksgefühl frische Kräfte freisetzt. Zur Zeit ist 
Anima jedenfalls voll aufgetankt und im Bestzustand. Und als treue Seele lässt sie keinen Zweifel daran: 
Sie wird auf jeden Fall wiederkommen.

Die mit denne Schdruwwel
Pierre ist Gourmand. Das gehört sich so in Frankreich und im Elsass erst recht. Und weil sich das so 
verhält, ist Pierre nach und nach zum Grenzgänger geworden. Regelmäßig macht er die paar Kilometer 
rüber ins Dahner Felsenland, weil er ausgerechnet dort findet, was sein Schlemmerherz begehrt: Kein 
filigranes Ikebana auf zarten Tellerchen sondern kraftvolle, ehrliche Küche, solide, aber mit Pfiff und 
guten Ideen. „Frisch auf den Tisch“ heißt das Motto. Protagonisten dieser bodenständig-kreativen 
gastronomischen Machart waren die Felsenland-Wirte, ein lockerer Zusammenschluss von Köchen, die 
das Beste aus der Region für die Region und ihre Gäste auf den Tisch bringen. Sie und viele engagierte 
Kolleginnen und Kollegen prägen den kulinarischen Stil des Felsenlandes. Und die Quellen des elemen-
taren Genusses sprudeln hier gleich nebenan. Viele Zutaten kommen direkt aus der Nachbarschaft und 
sind nicht erst um den halben Globus gereist, um dort anzukommen, wo sie gegessen werden. Und was 
Gästen wie dem Elsässer Pierre recht ist, das tut dem Felsenland-Urlauber im Allgemeinen schon lange 
gut. Er kann direkt beim Erzeuger einkaufen.
 Frisches Wildbret zum Beispiel gibt es direkt vom Forstamt Wasgau in Dahn. Ganz und gar pfälzisch 
geht es in Ludwigswinkel zu, wenn Klaus-Dieter „Hooriche“ macht . „Des sin die mit denne Schdruwwel 
auße“, erklärt ganz sachlich der erfahrene Küchenchef. Nichtpfälzer (die gerne hierher kommen) würden 
sagen „Kartoffelklöße“ oder „Haarige“ – aber wie klingt denn das! Um sie, die „Hooriche“, daheim so gut 
hinzubekommen wie im Gasthaus zum Landgrafen in Ludwigswinkel, braucht es eine geschickte Hand 
und reichlich Übung.
 „Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Saumagen sind sie im Jägerhof genau richtig.“ Das ver-
spricht Wilhelm, der selbstbewusste Koch und Gastgeber in Erfweiler. Klar steht hier Wild aus erster Hand 
auf der Speisekarte und die Salate heißen wie die Felsen ringsumher. Aber das gefühlte Hauptinteresse 
gilt offenbar doch dem Pfälzer Leibgericht, dem Helmut Kohl in seinen besten Jahren als Bundeskanzler 
zu internationalem Rang verholfen hat. Ein Fernsehsender hat das Erzeugnis aus Erfweiler einst als „wahr-
scheinlich besten Saumagen der Welt“ gepriesen. Darauf ist man stolz. Und was ist drin? Bei dieser Frage 
praktiziert Wilhelm (nach Rücksprache mit seiner Mutter) echte Pfälzer Charakterfestigkeit – und schweigt 
beharrlich. Der Geschmack seines Saumagens aber spricht für sich... Vom guten Geschmack profitiert auch 
Udo, seit Jahrzehnten Küchenchef im schönen Schönau, direkt an der französischen Grenze. Wildgerichte 
sind seine Passion , und das passt perfekt in die Gegend: Seine Zutaten gedeihen in den weitläufigen 
Wasgauwäldern, und am liebsten verarbeitet er ganze Tiere – Rehe, Hirsche und Wildschweine zum 
Beispiel. Souverän kombiniert er im Landhaus seit Jahrzehnten Kochkunst und kulinarisches Handwerk 
zu dem, was man landläufig „gehobene Gastronomie“ nennt – nicht „abgehobene“. Der Koch Udo ist 
kein Einzelfall – und das wiederum passt perfekt zu Land und Leuten hier: Bodenständig, solide, aber 
ganz und gar nicht langweilig. Kein Wunder, dass man den Elsässer Pierre samt Familie, vor allem an 
Sonntagen, auch hier antrifft...  

Wo Gourmets gerne zu 
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Genuss aus erster Hand
Manchmal geht Pierre auf Einkaufstour, weil er am Wochenende zuhause im Elsass Gäste hat und etwas 
Besonderes anbieten will (zum Glück ist seine Frau eine begnadete Köchin). Dann fährt er beispielsweise 
zum Linsenbühlerhof in Erlenbach , um ein Bisschen mit Dirk zu plaudern. Der ist Motorradmechaniker 
von Beruf und Landwirt mit Leib und Seele, züchtet Glanrinder und Wasserbüffel und fährt Harley-Da-
vidson – aber nur, wenn er zwischendurch mal Zeit hat; denn Bürgermeister ist er auch noch. Seine Frau 
Petra kümmert sich um die mehr als 100 Schafe und macht aus deren Milch jenen Schafskäse, nach dem 
sich Gourmets (und Gourmands wie Jean) die Finger schlecken. Schon das lohnt einen Besuch im kleinen 
Hofladen. Und die Sache mit den Wasserbüffeln muss auch noch erklärt werden: Sie fungieren hier mehr 
oder weniger nebenbei als Landschaftspfleger, weil das eingeschleppte Springkraut das offene Wiesen-
tal zu überwuchern droht. Der Neophyt, wie sich Botaniker und andere Experten ausdrücken, schmeckt 
eingeborenen Tieren ganz und gar nicht, während sich die Büffel mit Hingabe daran laben. Außerdem 
fühlen sie sich – der Name sagt es mit übergroßer Deutlichkeit – im streckenweise morastigen Gelände 
wohler als ihre weitläufige Verwandtschaft hiesiger Herkunft.
 Wohlige Gefühle überkommen die Kundschaft auch in der fröhlichen Metzgerei in Bundenthal – eine 
One-Man-Show mit vier lebhaften Ladies. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf dem Pfälzer Lieblingstier: 
„Do werd die Wutz geschlacht, do draus werd Worscht gemacht“ –  so wie es der waschechte Pfälzer in 
seiner Regionalhymne besingt. Und hier, in diesem traditionsreichen Familienbetrieb, ist das alles andere 
als Nostalgie. Die „Worscht“ und viele andere Köstlichkeiten macht Jürgen: „Des geht rein gefühlsmä-
ßig“, sagt er und lächelt hintergründig offen, wenn er nach der Rezeptur gefragt wird. Jürgen ist, wegen 
seiner männlichen Alleinstellung, nominell der Herr im Haus, während das Geschäft fest in Frauenhand 
liegt: Vier gestandene Pfäzerinnen halten die Familienehre hoch und bedienen die Kundschaft mit guter 
Laune und bester Qualität. Kein Vergleich zum abgepackten Standardsortiment beim Discounter mit 
weitgereister Ware unter dicker Folie. Das Matriarchat in Bundenthal ist beispielhaft, aber nicht allein: 
Die Metzgereien im Felsenland setzen alles daran, wo immer es geht, ihr Fleisch direkt beim Erzeuger 
einzukaufen. Oft äst der „Rohstoff“ auf der Wiese nur ein paar Kilometer weiter.
 Spitzenköche tun das übrigens auch – wie etwa Jean-Philippe, der in Ruppertsberg an der Weinstra-
ße sein französisch angehauchtes Biorestaurant betreibt. Er fährt zum Einkaufen hier her und auch ein 
paar hundert Meter weiter zum Bärenbrunnerhof, einem weithin bekannten und entsprechend gut fre-
quentierten Musterbeispiel für Bio-Landwirtschaft samt Hofladen und Gasthof zum Vor-Ort-Verzehr des 
Selbsterzeugten. Als Zutat zum Dessert empfehlen Kenner den Honig aus dem Felsenland – der Imker 
in Dahn beispielsweise wartet mit einem reichhaltigen Sortiment an Bienenprodukten auf. Geheimtipp: 
der angenehm würzige Waldhonig .
 Wenn statt gefüllter Seeteufelbäckchen oder dem allgegenwärtigen Räucherlachs öfter mal frische 
Forelle auf den Tisch kommt, dann ist auch das eine Stärke des Felsenlandes. Einige Leute hier haben 
nah am Wasser gebaut und Bäche gestaut, um darin prächtige Exemplare dieses edlen Schuppentieres 
zu züchten, zu verspeisen und natürlich auch zu verkaufen. Gute Köche danken es ihnen und geben den 
Genusswert gerne an ihre Gäste weiter. Direkt vor Ort und frisch geräuchert sind die Felsenland-Forellen 
aber auch zum Anbeißen...

Zeitversetzt im Disney-Stil
Jim versteht nur Bahnhof,  obwohl er garantiert keinen Gehörschaden hat. „A night on the train? 
Dammned!“ Übernachten im Zug! So weit kommt es noch! Freundin Jenny ist ganz schön aus dem Häus-
chen. Die beiden Amerikaner haben ja so einiges mitbekommen von den Problemen der Deutschen Bahn. 
Aber jetzt übersteigt die drohende Notlage ihre Vorstellungskraft. Doch zu hastig gebucht? Dabei klang 
das irgendwie nach Rocky Mountains in good old Germany: „Fellsenläänd“. 
Erst als die Beiden am Ziel der Reise ankommen, legt sich ihre Besorgnis. Girlfriend Jenny atmet hörbar 
auf beim Anblick dieses ganz speziellen kleinen Bahnhofs im Dahner Felsenland: „Wonderful. It‘s like 
a fairy tail!“
 Was Matthäus da auf die Schienen gestellt hat, ist tatsächlich entzückend und märchenhaft und 
einzigartig – obwohl es mit Disneyland überhaupt nichts zu tun hat. Während andere große Jungs von 
Spielzeugeisenbahnen träumten, hat er sich seinen ganz speziellen Traum erfüllt: ein Hotel auf Rädern . 
Oder wie er, der gestandene Koch und Gastronom, es ausdrückt: „Ich wollt‘ halt net von der Stange 
bauen.“
 2016 ging für Matthäus der lange gehegte Wunsch in Erfüllung: Zu dem seit 40 Jahren stillgelegten 
Bahnhof in Dahn-Reichenbach, wo er schon seit 1993 ein veritables Speiserestaurant führt, gehört nun 
auch ein zu Ferienwohnungen umgebauter Zug. Die vier etwa 60 Jahre alten, ausrangierten Waggons 
hatten ihre Standorte in Karlsruhe und an der schweizerischen Grenze. Letztere waren auf dem Schie-
nenweg nicht mehr lauffähig und wurden nachts per Tieflader auf geeigneten Straßen ins Felsenland 
transportiert – eine logistische Großtat. Vor der Anlieferung wurde vor dem Bahnhöfchen ein eigenes 
70 Meter langes Gleisbett angelegt. 
 Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis die Waggons zu fünf Ferienwohnungen umgebaut waren – ein 
gewaltiger Aufwand also, bei dem viele Elemente wie Fenster, Gepäckablagen oder Eisenbahnlampen 
im Original belassen wurden. Insgesamt investierte Matthäus fast eine halbe Million Euro in seine Feri-
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enwohnungen. So musste ein 170 Meter langer Kanal mit Ver- und Entsorgungsleitungen gelegt werden. 
Alle Wohnungen verfügen jetzt über ein oder zwei Schlafräume, eine Essecke mit Küche, ein erstaunlich 
großes Bad und eine Terrasse. Sie sind an das Stromnetz angeschlossen, haben TV, W-Lan und sind voll-
klimatisiert („Even air condition, Darling!“). Die Einrichtung ist stilecht bis hin zu den Nachttischlampen: 
Die sind von Oma und Opa. Komplettiert wird die Ferienanlage durch ein Bahnwärterhäuschen, das als 
Rezeption und Büro dient. 
 Zum gewachsenen Familienunternehmen gehört auch eine komfortable Ferienwohnung im über 
100 Jahre alten Bahnhofsgebäude. Insgesamt stehen für die Feriengäste 22 Betten zur Verfügung. Das 
Frühstück gibts üppig, stilecht und auch für Langschläfer im historischen Speisewagen. Gespeist wird 
mittags und abends im bahnhofseigenen Restaurant „Altes Bahnhöf`l“ mit Fachwerk- und Kachelofen-
atmosphäre und mediterraner Sommerterrasse. „Ein kleines Paradies“, ist man gewillt zu sagen, auch 
wenn das nicht auf dem Stationsschild steht. Schon nach ein paar Stunden ist die Angst vor der „night 
on the train“ vollkommener Entspannung gewichen beim amerikanischen Pärchen, und eines steht fest: 
Dieser Zug kommt an.
 Nach ein paar erlebnisreichen Tagen setzen Jim und Jenny ihre Felsenland-Expedition fort und 
ziehen weiter zum Berwartstein , jener uneinnehmbaren Felsenburg, wo einst Hans Trapp hauste, der 
berühmte Marschall und Heerführer der gesamten Kurpfälzischen Streitkräfte. Inzwischen ist sein Zimmer 
frei, und die US-Touristen („Darling, it‘s like Disneyland“) fühlen sich sogleich ziemlich zeitversetzt. Das 
Gemäuer aus dem 12. Jahrhundert ist heute die einzige bewohnte Burganlage der Pfalz und erhebt sich 
auf einem hohen Felsklotz. Sehr gut erhalten sind der Geschützturm, die rekordverdächtige 104 Meter 
tiefe Brunnenanlage, die in den Felsen gehauenen Mannschaftsräume sowie die Felsgänge. Von der 
Burgterrasse hat man einen wunderschönen Blick über den Pfälzerwald und vis-a-vis zu „Klein Frankreich“ 
auf dem gegenüberliegenden Berg.
 Wer sich schon immer einmal als Burgherr fühlen wollte, der ist auf dieser Burg herzlich willkom-
men (die Burgfräuleins selbstverständlich ebenfalls). Man nächtigt in komfortablen Zimmern und hat 
abends die Burg beinahe ganz für sich alleine. So geht Bettenburg auf Pfälzisch! Jim und Jenny sind 
überwältigt von so viel lebendiger Geschichte. Sie bevorzugen den Barbarossaturm, und der weitgereiste 
Burgherr auf Zeit murmelt kurz vorm Einschlafen die Tageszusammenfassung: „Railways and Riddersleid. 
Fellsenläänd and Middelallder“.

Reif für die Insel 
Kann man eine Altholzinsel „in Dienst“ stellen? Das fragt sich Johann beim Lesen des Lokalteils. Johann 
ist von Beruf Biologielehrer und achtet schon deswegen im Urlaub ganz besonders darauf, sich naturnah 
zu betätigen, ohne der Natur zu nahe zu treten. Den Vortritt lässt er gerne dem Hirschkäfer. Und das 
wiederum ist ganz im Sinne des Bürgermeisters Ralf von Rumbach, der seine Brötchen hauptberuflich 
als Förster verdient. „Der Hirschkäfer“, sagt er, „ist eigentlich das Rumbacher Tier.“ Und so soll es auch 
bleiben.
 Denn im Rahmen des europäischen Projektes „Life Biocorridors“ hat die Gemeinde ein gut zwei 
Hektar großes Waldstück zur Verfügung gestellt, das nun für die Dauer von 30 Jahren nicht bewirtschaftet 
wird. Im Gegenzug erhält die Gemeindekasse eine angemessene Entschädigung aus EU-Mitteln. Die Alt-
holzinsel soll insbesondere dem Hirschkäfer, der zu den gefährdeten Arten gehört, ein Refugium bieten. 
Das attraktive Geschöpf verbringt als Larve mindestens drei Jahre unter der Erde, bevor ihr der Käfer 
mit dem spektakulären Oberkiefer entschlüpft. Während dieser Zeit ist das stattliche Insekt angewiesen 
auf Nahrung im Boden – wie etwa verrottetes Eichenholz. Da kommt es doch dem raren Tier gerade 
zupass, dass in und auf der Altholzinsel Eichen und Buchen im Alter von bis zu 350 Jahren wachsen, wo 
verschiedene rare Arten eine Heimat finden können. Insgesamt hat man dort 560 Bäume vermessen und 
kartiert. Und einen Hirschkäfermeiler haben sie auch noch angelegt auf Rumbacher Gemarkung.
 Lucanus cervus, so sein zoologischer Name, weiß zwar nichts davon, aber während er klammheimlich 
am alten Eichenholz schabte, unterzeichnete der Bürgermeister ganz offiziell und stellvertretend eine Art 
Mietvertrag für den Käfer. Und damit lässt sich auch die eingangs von Biolehrer Johann gestellte Frage 
beantworten: Ja man kann (eine Altholzinsel in Dienst stellen). 

Zeichen der Zeit
Rudolf und Anselm waren schon ziemlich früh da, und die beiden Herren vom Drachenfels hatten Streit 
mit dem Wormser Bischof. Das war im Jahr 1288 und der Zahn der Zeit hat seither unverkennbar genagt 
an ihrer Felsenburg, die zu den prägnantesten Altgemäuern der Pfalz zählt. Von weitem sichtbar prägt 
der Drachenfels die Skyline des Wasgaus. Er zählt zu einem guten Dutzend Burgen in allen denkbaren 
Formaten in der Region. Und so soll es auch bleiben, schließlich sind es einzigartige Baudenkmäler – was 
Rudolf und Anselm natürlich noch nicht wissen konnten, als sie mit dem Bau anfingen. Deshalb muss ihre 
bröckelnde Behausung jetzt zukunftssicher gemacht werden; was schließlich auch künftigen Generati-
onen zugute kommt, wenn sie den Berg erklimmen, um von ganz oben das atemberaubende Panorama 
zu genießen. Bis dahin bitten die Sanierer um Einsicht.
 So eine Sanierung läuft ganz schön ins Geld, und die kleine Gemeinde Busenberg, der das Gemäuer 
jetzt gehört, kann ein solches Projekt unmöglich aus eigener Kraft stemmen. Da ist fremde Hilfe herzlich 
willkommen. Wie gut, dass es die hohe Regierung zu Berlin gibt. Denn die erblickt im Drachenfels ein 
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Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung und leistet einen sechsstelligen finanziellen Beitrag, um dem 
Zahn der Zeit wenigstens bis auf weiteres den Biss zu nehmen. 
 Noch viel teurer wird die Sanierung der Wegelnburg bei Nothweiler. Fast zwei Millionen Euro 
steuert allein Rheinland-Pfalz aus der Landeskasse bei, um ihrer Zukunft ein Zuhause zu geben. Die Burg 
ist ja auch nicht mehr die Jüngste, was deren erste Erwähnung im Jahre des Herrn 1247 eindrucksvoll 
bestätigt. Für Burgenwanderer und alle anderen Besucher ist sie aber das Höchste der Gefühle; denn 
keine andere Pfälzer Burg liegt höher. Grandios ist schon deshalb der Ausblick von dort oben. Zeitweise 
hat das Panorama allerdings auch hier Pause, weil die nördliche Aussichtsplattform wegen der Baumaß-
nahmen gesperrt ist. Zum Trost: Die anderen Bereiche der Anlage sind, wie beim Drachenfels auch, für 
die Besucher weiter zugänglich. Und außerdem: Es gibt ja noch ein Dutzend andere Burgen in der Region, 
die man zwischendurch mal besuchen kann...

Felsenfest überzeugt
Peter ist ein ganz Aufgeweckter, und er hat es folgerichtig schon lange geahnt: Namensgeber des 
Felsenlandes sind die riesigen roten Gesteinsmassive, die oft ganz unverhofft aus den weitläufigen 
grünen Wäldern aufragen. Es gibt keine Beschreibung, in der sie nicht als bizarr bezeichnet werden, 
weshalb dies vorsorglich hiermit erneut bestätigt wird. Denn es entspricht der Wahrheit ebenso sehr 
wie die Bedeutung von Peters Taufname: Petrus, der Fels. So führt ihn die Bestimmung von Geburt 
wegen immer wieder durchs Felsenland, um auf mitunter verwegenen Pfaden die steinreiche Gegend zu 
erkunden. Peter ist kein Waldschrat. Aber er hätte das Zeug dazu. Außerdem steht er unter dringendem 
Tatverdacht, die 275,3 Kilometer Premiumwanderwege im Felsenland Meter für Meter eigenhändig 
und -füßig vermessen zu haben. Keiner kennt die mitunter verschlungenen Pfade besser als er, und der 
Dahner Felsenpfad ist sein ganz persönlicher Königsweg. Dieser ist so unbeschreiblich, dass man kaum 
die richtigen Worte findet (außer vielleicht „bizarr“) und ihn auf jeden Fall als Wandertour einplanen 
muss, um die Verblüffung des Entdeckers am eigenen Leibe zu erfahren.
 Zuvor kann man ja schnell mal nachlesen, wie es dazu gekommen ist, und welche sagenhaften 
Zusammenhänge zu den Namen der roten Riesen geführt haben. Hier kommt ein kurzer Überblick, der 
deutlich werden lässt, dass die detaillierte Erläuterung Bände füllen würde (die an dieser Stelle aber 
nicht zur Verfügung stehen): Eisenbahnfelsen, Geierstein, Rauhberg, Napoleonsfels, Jüngstbergkanzel, 
Fladensteine, Löffelsberg, Puhlstein, Braut und Bräutigam, Büttelfelsen, Hochstein, Hohle Felsen, 
Jungfernsprung, Lämmerfelsen, Römerfelsen, Schillerfelsen, Schwalbenfelsen, Wachtfelsen, Hahnfels, 
Hexenpilz, Satansbrocken, Schafstein, Maimontgipfel, Reitersprung, Horbachkanzel, Lindelskopf, 
Kappelstein, Rumbergtürme, Christkindelsfelsen, Kahlenberg, Pfaffenfelsen und Bayrisch Windstein . 
Für Vollständigkeit wird vorsichtshalber keine Gewähr übernommen.
 Ein kurzer Blick in die Erdgeschichte beseitigt die letzten Unklarheiten: Vor schlappen 48 Millio-
nen Jahren im Paläogen begann der Oberrheingraben einzubrechen, wodurch die Gesteinsformationen 
tektonisch umgelagert wurden; sie wurden ungleichmäßig gehoben, in Teilschollen zerbrochen, und der 
Buntsandstein wurde freigelegt und schräg gestellt. Seine heutige Gestalt erhielt das Buntsandsteinpaket 
gegen Ende der Erdneuzeit (vor weniger als fünf Millionen Jahren). Es entwickelte sich ein komplexes 
Relief mit tief eingeschnittenen Kerbtälern, vielfältigen Bergformen und kargen Böden, auf denen dichte 
Wälder wachsen. Zum Erscheinungsbild der schroffen Formationen hat naturgemäß auch die Erosion 
ihren Beitrag geleistet. Sie hatte ja genug Zeit dazu. Also zeigt sich das Dahner Felsenland im Hier und 
Jetzt erdgeschichtlich von seiner schönsten Seite, verblüffende Kontraste inklusive. Und man muss gar 
nicht Peter (wie bereits erwähnt: Petrus = Fels) heißen, um diese Schönheit mit Hingabe zu bewundern.

Wipfel oder Stollen?
Tobias tobt. Jetzt ist ihm doch tatsächlich das Smartphone in den Bach gefallen. Dabei hat er die letzte 
WhatsApp-Nachricht noch gar nicht zu Ende gelesen. So ein Mist! Und das am ersten Urlaubstag! Wie 
soll das jetzt weitergehen? Der Knabe ist angemessen verzweifelt, und die kleine Schwester fängt auch 
schon an zu quengeln. Den Eltern aber ist nicht bang – es ist ihnen sogar ganz recht. Denn endlich wird 
der Blick frei aufs wirkliche Leben. Auf Berge und Burgen zum Beispiel. Und da vorne ist ja auch der 
Barfußpfad . Wasser macht erfinderisch und Schotter kribbelt kräftig unter den Sohlen. Oder sind es die 
Holzwurzelgespenster am Skulpturenweg? Oder ist es das Krokodil auf dem Indoorspielplatz? Oder ist 
es doch die Rutschröhre auf dem Spielplatz am Bach? Die Auswahl ist gar nicht schlecht. Und morgen 
gehen sie alle ins Badeparadies . Da lässt sogar Vati das Handy stecken...
 Das Biosphärenhaus in Fischbach ist ja auch noch da. Und wer dort genug hat vom Natur-Schau-
Spiel, der fußelt so lange über den Baumwipfelpfad , bis er am Ende wieder bergab rauscht. Der Fjord-
pferdehof wäre auch mal einen Ausflug wert. Aber erst wird noch die Wipfelforscher-Rallye zu Ende 
gebracht. 270 Meter lang ist die kühne Konstruktion und führt in zwölf bis 18 Metern als fester Holzsteg 
durch die Baumkronen.
 Der ist so gebaut, dass er jedem, der es möchte, den Zugang in die Welt der Baumkronen ermöglicht. 
Alter und Fitness spielen dabei keine Rolle. Ein Teil des Pfades ist sogar für Rollstuhlfahrer zugänglich. 
Er ist kein Klettergarten, sondern ein Lehr- und Spielpfad in den Baumkronen, auf dem niemand geführt 
oder angeseilt werden muss. Seine Highlights: ein 40 Meter hoher Aussichtsturm, drei Wackelbrücken, 
zehn interaktive Spielstationen und eine Riesen-Wendelrutsche zur Rückkehr auf die Erde.
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 Wer mit Kids in die Gegend kommt, braucht sich um Abwechslung nicht zu sorgen. Es gibt so viel 
zu entdecken, dass man das nervige Computerspiel schon mal vergisst. Spannend ist natürlich auch ein 
Trip unter die Erde: Im Besucherbergwerk führt der Stollen mehr als 400 Meter durchs Gestein und 
manchem abenteuerlustigen Bürschlein verschlägt es da schon vor Ehrfurcht die Sprache. Den Mädels 
sowieso. Langweilig wird es also hier garantiert nicht. Und Jung-Eltern, deren Nachwuchs noch nicht 
auf eigenen Füßen steht, können auf ein halbes Dutzend leichtgängige Touren zurückgreifen, um das 
Felsenland per pedes, Kinderwagen oder Buggy zu erkunden. Alles ist in einer tollen Broschüre speziell 
für Kinder – Tipps für Kids – aufgeführt.

Kein Hecht zur Premiere 
Petra hat den Durchbruch geschafft. Eigentlich geht sie ja nur dort ins Wasser, wo alles klar ist. Weiher 
aller Art sind ihr suspekt: Oft sieht man den Boden nicht, und was könnte da unten alles lauern: Ein 
Riesenhecht vielleicht, der gnadenlos zubeißt, wenn man seine Ruhe stört. Oder ein großer böser Krebs, 
der dem arglosen Schwimmer in die Zehen zwickt. Sogar am fernen Meeresstrand verweigert Petra noto-
risch das Abtauchen. Und jetzt das: Im Dahner Felsenland wird das Thema plötzlich wieder aktuell – im 
Vier-Sterne-Hotel mit seiner ausgedehnten Wellnesslandschaft. Ein Schmuckstück dieser Landschaft ist 
nämlich der kleine Wasgausee, ein frisch angelegter Schwimmteich von satten 38 Metern Ausdehnung 
und gerade noch fertig geworden vorm Heranrollen der nächsten Hitzewelle.
 Rundherum lagern Menschen aller Altersklassen auf bequemen Liegen unter ausladenden Sonnen-
schirmen – ein nahezu karibisch wirkendes Szenario. Fehlen eigentlich nur die Wellen. Aber nur so lange, 
bis zwei gut gebaute Herren im besten Alter ins Wasser steigen und mit kräftigen Schwimmstößen zeigen, 
dass sie noch nicht zu alt sind für ein solches Abenteuer. Die machen ordentlich Wellen. Das wiederum 
kann Petra, gefühlte 20 Jahre jünger und stets auf Gleichberechtigung bedacht, nicht auf sich sitzen lassen. 
Sie fasst sich ein Herz, zupft den Bikini zurecht und nähert sich schrittchenweise dem Gewässer. Klasklar 
ist es ja doch, wenngleich nicht hellblau gekachelt wie jene perfekten Pools, die es bisher als einzige 
vermochten, ihr die Furcht vorm Einstieg zu nehmen. Aber immerhin, man kann den Boden sehen im See. 
Als gerade niemand herguckt, steigt sie ganz sachte Stufe für Stufe hinein in dieses unbekannte Nass. 
Die Temperatur ist ja ganz angenehm und verspricht willkommene Abkühlung an diesem sommerheißen 
Tag. Und dann geht alles ganz schnell, Petra lässt den Handlauf los und startet mit Schwung in ihr neues 
Freischwimmer-Dasein. Und raus wollte sie dann so schnell nicht mehr. Mangels Hecht und Krebs hat sie 
den wagemutigen Einsatz schadenfrei überstanden.
 Seit dieser persönlichen Premiere und nachhaltig geheilt von ihrer Freiwasser-Phobie ist die junge 
Frau nun öfter mal auf der Suche nach Badeweihern, wo man mitten in der Natur herumschwimmen 
kann und kein gekachelter Rand den Genusswert begrenzt. Im Dahner Felsenland wird sie bald wieder 
fündig. Der Naturbadeweiher Seehof zum Beispiel, unterhalb der Burg Berwartstein, liegt abseits in 
einem verwunschenen Bachtal und ist ringsum von Bäumen umgeben. Urlauber und Badegäste lieben die 
ungestörte Ruhe und die weiträumige Liegewiese. Die Kleinen und Kleinsten tummeln sich während der 
Ferien und an schulfreien Tagen gerne im und am Wasser. Besonders viel Zulauf erlebt der See, seit der 
neue Kiosk eröffnet wurde; an Stelle des alten hat die Gemeinde ein neues, größeres Gebäude errichtet, 
das nun durchaus mehr darstellt, als das Wort ,,Kiosk“ nahelegt: Es präsentiert sich als schicker, luftiger, 
komplett überdachter Sommersitz mit Gastronomiebetrieb, der Wasserratten und Badegäste ebenso wie 
Wanderer zu Rast und Imbiss einlädt. Im Wintergarten ist es auch außerhalb der Badesaison warm und 
trocken.
 Ein paar Kilometer weiter lockt der Schöntalweiher – ein idyllischer Badesee bei Ludwigswinkel. 
Ein Teil des Ufers mit großzügiger Liegewiese ist Badezone. Die Westseite ist Naturschutzgebiet. Der 
See wird von zahlreichen Quellen gespeist, und die Wasserqualität wird in den Sommermonaten ständig 
überprüft. Der am Weiher gelegene Imbiss sorgt für Erfrischungen. Die Liegeplätze unter den Bäumen sind 
an heißen Tagen zügig belegt, also Sonnenschutz mitbringen! Im Gewässer selbst gibt es gegen grünen 
Wildwuchs eine Absperrung. Die Breite von rund 100 Metern ist für mittlere und gute Schwimmer ideal. 
Parkplätze sind inzwischen ausgebaut, und auch Petra hat noch einen gefunden. Wie selbstverständlich 
geht sie ins Wasser und schwimmt los, winkt bald von der anderen Seite und läuft am Ufer entlang tro-
ckenen Fußes wieder zurück. Sicher ist sicher...

Auf die sanfte Tour
Walter wandert im Watt. Er weiß, was zu tun ist, wenn das Wasser kommt und wenn es geht. Aber vor 
Bergen schreckt er zurück. Bergauf, bergab, über Stock und Stein und dann vielleicht noch mühsames 
Herumkraxeln: Das alles ist schweißtreibend und seine Sache nicht. Und ganz so gut zu Fuß wie früher ist 
Walter halt nicht mehr. Die Kondition war auch schon mal besser. Deshalb sind ihm schon die deutschen 
Mittelgebirge suspekt mit ihren Bergen und Tälern und mit der ganzen Unübersichtlichkeit im finsteren 
Forst. Von den Alpen ganz zu schweigen.
 Schließlich hat Walter all seinen Mut zusammengenommen und ist tatsächlich eines Besseren belehrt 
worden. Er hat sich zu einem Urlaub im äußersten Südwesten der Republik überreden lassen – Dahner 
Felsenland, gefühlte tausend Kilometer von daheim. Ihm schwante Übles. Aber die Wander-Freaks sind 
ja gar nicht so ausgeflippt; denn sie haben auch ein Herz für alle, die es eher gemütlich angehen wollen 
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(oder müssen): Premium-Spazierwanderwege sind das Schlüsselwort. Drei davon gibt es seit Neuestem 
im Felsenland, zertifiziert von höchster Stelle und bestens begehbar auch für Ungeübte (chronische 
Wattwanderer beispielsweise). Jeder von ihnen ist um die fünf Kilometer lang und bescheidet sich mit 
weniger als 150 Metern Höhenunterschied.
 Einer der drei Spazierwanderwege ist die Burg Neudahn-Tour bei Dahn . In maximal zweieinhalb 
Stunden hat man die 5,3 Kilometer des Rundwegs erwandert und dabei sagenhafte Burggeschichte 
erlebt. Start und Ziel ist der Wanderparkplatz bei der Pfälzerwald-Vereins-Hütte im Schneiderfeld . 
Die Wegmarkierung „weiße Burg auf rotem Grund“ führt hinauf zum Elwetritschefelsen mit herrlicher 
Aussicht. Von dort geht es auf schmalen Pfaden zu den eindrucksvollen Felsgebilden Hexenpilz und Sa-
tansbrocken . In gemütlichem Wandertempo erreicht man nach kurzer Zeit die Ruine der Burg Neudahn. 
Abenteuerlich wird es kurze Zeit später am Felsentor, wenn der Weg durch ein großes Loch im Felsen 
nach unten ins Moosbachtal führt. Entlang des Moosbachs geht es gemächlichen Schrittes zurück zum 
Wanderparkplatz oder zur gastlichen Hütte.
 Ein anderer Premium-Spazierwanderweg ist die 5,2 Kilometer lange Kauert-Tour bei Dahn . Start 
und Ziel der Wanderung ist auch diesmal der Wanderparkplatz bei der PWV-Hütte im Schneiderfeld. 
Unterhalb des Elwetritschefelsens geht es in leichter Steigung nach oben über den Otto-Eisel-Pfad 
zur Weihersebene. Ein schmaler Weg führt hinauf zum Jakobsfelsen . In Schlaufen windet sich der Pfad 
wieder den Berg hinab und endet an der Kneippanlage. Von dort beginnt ein erneuter Aufstieg, dieses 
Mal hoch zum Schillerfelsen, mit Fernsicht auf die Burgengruppe Alt-Dahn . Durch einen schmalen 
Felsspalt hindurch gelangt man zur Aussichtskanzel auf dem Schwalbenfelsen mit großartigem Blick 
auf die Stadt Dahn . Nach wenigen Gehminuten erreicht man die spektakuläre Felsenarena . Über die 
Weihersebene geht es durch die Wiesenidylle des Kühwoog zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Bilanz: 
Bei weitem nicht so anstrengend, wie die Beschreibung klingt.
 Ein gemütlicher Premium-Spazierwanderweg ist der 4,9 Kilometer lange Panoramaweg von Rum-
bach . Vom Parkplatz an der Christuskirche wird losgewandert, zunächst über die Ortsstraße bis zur Ab-
biegung links in den Kehrweg hoch. Hier folgt man der Wegmarkierung „weißes Auge auf orangefarbenem 
Grund“. Unterwegs passiert man drei Westwallstollen, die zu Kriegszeiten als Zufluchtsorte dienten. Heute 
nutzen Fledermäuse die Stollen als Winterquartier. Man kommt zum sagenhaften Christkindelsfelsen mit 
seiner großzügigen Plattform und herrlichem Blick übers Felsenland. Der Markierung folgend erreicht 
man den oberhalb des Weges gelegenen Rastplatz Langentalblick. Wieder zurück auf dem Panoramaweg 
entlang des Sesselbergs werden immer wieder Blicke auf Rumbach und ins idyllisch gelegene Langental 
frei. Vom Waldrand führt nun der Weg über freies Feld bis zum Ausgangspunkt zurück. 
 Walter war schon nach der ersten Spazierwander-Tour infiziert, und hat sie dann alle drei gemacht. 
Sogar seine Frau war dabei, obwohl sie „gar nicht so gerne“ läuft. Nächstes Jahr kommen die beiden 
wieder. Vielleicht gibts dann neue Touren in dieser gelassenen Gangart. Die Kondition ist ja jetzt schon 
ein bisschen besser. Dass der Namensgeber der Tour ein Berg ist, finden sie dann bestimmt auch heraus...

König Blutwurst und die Schützen
Ubu ist ein Königsmörder, und ziemlich größenwahnsinnig ist er außerdem. Denn er meint allen Ernstes: 
„Ich bin der beste König, den Gott je erschaffen hat.“ So kommt König Blutwurst I. auf die Welt und ins 
Dahner Felsenland. Das Volk jubelt dem unterhaltsamen Aufsteiger zu, der gleich zum Amtsantritt die 
Justiz ausradiert und sein eigenes Recht proklamiert. Der Stoff zu diesem Stück ist über hundert Jahre 
alt und hat angesichts der Weltpolitik sogar an Aktualität gewonnen. Vermutlich deshalb hat ihn das 
Chawwerusch-Theater ausgesucht für die Dahner Sommerspiele. Dem wohnt Symbolwert inne, weil es 
zeigt: Das Felsenland geht auch kulturell mit der Zeit. Das wiederum nimmt auch die hohe Landesregie-
rung im fernen Mainz zur Kenntnis, wenn der zuständige Minister das „phantastische Programm“ lobt 
und feststellt: „Kultur wird vor Ort hautnah erlebbar.“ 
 Die Dahner Sommerspiele sind eine Erfolgsgeschichte. Denn es gibt sie schon seit mehr als  
50 Jahren, und König Blutwurst führt sich diesmal an einem Ort mit noch viel längerer Geschichte auf: 
Die Burg Alt-Dahn ist als Schauplatz seiner Hybris ohne Zweifel qualifiziert. Hier wird der Theaterbesuch 
zur ganzheitlichen Erfahrung. Aber auch die anderen Veranstaltungsorte sind bestens geeignet für den 
Spielplan, der im Februar anfängt und bis in den Dezember reicht. Eine bunte Mischung von Genres, von 
der Komödie bis zum Orgelkonzert, vom Märchenmusical für Kinder bis zum qualifizierten Kabarett 
spannt sich der Bogen über gut zwei Dutzend Veranstaltungen. Dazu kommen Konzerte von der Klassik 
bis zum „Rock in der Muschel“ – das Felsenland hat ordentlich was zu bieten.
 Einen ganz anderen Bogen spannen die Schützen bei ihrem weithin bekannten Feld- und Jagd-
turnier. Zu Ostern tritt ein international besetztes Starterfeld an, um die Pfeile ins Ziel zu schicken. Die 
Parcours sind anspruchsvoll wegen diverser Berg- und Tal-Schüsse. Für die Besucher dieses sportkultu-
rell respektablen Spektakels gibt es nicht nur viel zu sehen; sie können auch ihre eigene Zielsicherheit 
probeweise überprüfen. Nicht nur die Dahner Bogenschützen  finden solchen Wettkampf irgendwie 
ergiebiger als das inflationäre Ostereierschießen, das sich andernorts seit Jahrzehnten unverwüstlich im 
Veranstaltungskalender hält.
 In Erfweiler dreht sich seit 1978 Jahr für Jahr eine Woche lang alles um die Kohle. Von Christi 
Himmelfahrt bis Pfingsten ist Köhlerwoche angesagt und die Leute sind erfahrungsgemäß Feuer und 
Flamme für diese traditionsreiche Handwerkstechnik, ohne deren genaue Kenntnis es wohl ein flam-
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mendes Inferno gäbe. Aber Ortsköhler Christian ist ein Meister seines Fachs, und die Köhlerliesel wird 
schon aufpassen, dass er alles richtig macht. Er schichtet mit tatkräftiger Hilfe aus dem Dorf die Scheite 
mit Blick fürs Wesentliche zum halbkugelförmigen Haufen und zündet sein Werk so an, dass es bald vor 
sich hin schwelt, aber nicht verbrennt.
 Tag und Nacht geht das so, und um die Wartezeit aufs Resultat seiner Bemühungen zu verkürzen, 
wird ein umfassendes Unterhaltungsprogramm geboten. In der Pfalz dabei unvermeidlich: die Sorge 
fürs leibliche Wohl. Dafür ist in der Tat bestens gesorgt – auch mit Würstchen vom Grill. Kohle hat man 
ja. Am letzten Tag, dem Pfingstsamstag, wird morgens in aller Herrgottsfrühe der Meiler geöffnet, was 
ziemlich spannend ist, weil dann auch Stücke zum Vorschein kommen, die bekannte Keramikerinnen der 
Glut zuvor im Rohzustand anvertraut hatten. Schließlich wird die frisch gewonnene Holzkohle verkauft 
und das mit Abstand längste Volksfest des Dahner Felsenlandes tritt in sein Endstadium. Grillexperten 
behaupten übrigens, die Erfweiler Kohle sei der industriell hergestellten Konkurrenz deutlich überlegen 
– auch wenn im Moment keiner die Hand dafür ins Feuer legen will...  

Schwitzen und Flitzen
Da kommt sogar der Tom schwer ins Schwitzen, und der ist Profi. Außerdem ist er mehrfacher Landes-
meister und Südwestdeutscher Meister, MTB lizenzierter Trainer für Rad-, Gesundheits- und Präven- 
tionssport, und Lizenzrennfahrer, so seine gesammelten Titel. Seine Leidenschaft ist das Mountainbiking, 
und mit seinem Team bringt er sich selbst und viele andere Mountainbike-Fans ganz schön auf Touren. 
Diese gibt es in allen möglichen Varianten – für Anfänger und für Fortgeschrittene, für Single-Cracks 
auf Single-Tracks und sogar ganz sachte für ganze Familien.
 Das Dahner Felsenland ist für Könner und für Einsteiger ein interessantes Revier, denn es ist Teil des 
Mountainbikeparks Pfälzerwald . Zwischen 24 und 78 Kilometern lang sind die Touren, von 500 bis fast 
2000 Höhenmetern reicht der Höhenunterschied. Einzelne Strecken sind miteinander kombinierbar, weil 
sich ihre Wege kreuzen. Vier Touren mit zusammen 180 von insgesamt 900 Kilometern Pfälzerwald-Piste 
führen durchs Felsenland.
 Die Kulisse ist spannend, die Bike-Guides kennen sich bestens aus, und oft ist der Weg das Ziel; 
denn mitunter geht es über Stock und Stein, mitten durch  felsiges Terrain mit atemberaubenden 
Ausblicken , durch dichten und durch lichten Wald, über Wiesen und Felder. Das ist Natur im Zeitraffer 
mit Pausen vom Sausen an stillen Plätzchen mit frischem Bachwasser zum Abkühlen. Wem so ein Tag 
nicht genügt, der braucht nicht zu darben: Qualifizierte Bike-Guides sind jederzeit im Dahner Felsenland 
verfügbar, im Biker-Village in Bundenthal warten Bed & Breakfast und ein Radshop mit Service und 
Verleih . Biker-Stationen gibts etliche im Felsenland und genügend kompetente Leute, mit denen man 
fachlich gut beraten weiterkommt, auch.

Handicap kein Hindernis
Wolli fährt Rolli, und plötzlich gibt es rundherum nur noch Wasser. Für einen Menschen im Rollstuhl 
ist das ganz und gar nicht alltäglich. Aber im Dahner Felsenland gehört das kleine Rolli-Abenteuer im 
Spießwoogtal zum Programm. Ihren Anfang nimmt diese Tour am Biosphärenhaus in Fischbach, und dort 
geht sie auch zu Ende. Für Leute mit Handicap und ihre Begleitung gibts hier jede Menge Sehenswertes 
und Wissenwertes, und alle Ebenen sind mit dem Aufzug erreichbar. Unverzichtbar ist der Kurztrip zum 
Baumwipfelpfad nur wenige Meter vom Biosphärenhaus entfernt. Der ist teilweise mit dem Rollstuhl 
machbar, bis zum Einstieg wird aber Schiebehilfe empfohlen.
 Buchstäblich in den Berg einzufahren ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Denn das Schauberg-
werk in Nothweiler kann man barrierefrei erkunden . Wolli weiß das alles, weil er bei der Urlaubs- und 
Freizeitplanung ganz genau hinschauen muss, damit es auch weiter geht. Im Dahner Felsenland werden 
Wolli und seine Freunde fündig. Hier finden sich Wege und Orte, die erreichbar sind – ohne Risiko und 
ohne halsbrechrische Rollstuhl-Manöver. Noch ein guter Tipp ist beispielsweise die Rolli-Tour am Bar-
fußpfad in Ludwigswinkel mit dem Freizeitpark im Birkenfeld: gut befahrbare Wege ohne nennenswerte 
Steigungen erleichtern das Vorwärtskommen – Biotop und Bachlauf sorgen unterwegs für Abwechslung.
 Ganz in der Nähe beginnt der Barfußpfad – eine spannende Möglichkeit für blinde oder sehbe-
hinderte Menschen, mal neue sensorische Erfahrungen zu sammeln. Auch der Generationenpark in den 
Rumbacher Heuwiesen ist barrierefrei, und wer es sich zutraut, der kann sogar eine Rollstuhlwanderung 
auf dem angrenzenden Radweg nach Bundenthal unternehmen. 
 Viele Gastgeber im Felsenland achten auf ein barrierefreies Angebot und wer mehr darüber 
erfahren will, kann sich bei der Tourist-Information Dahner Felsenland informieren. Die selbst ist sogar 
ausgezeichnet worden für ihr barrierefreies Konzept. Hier denkt man mit, und man macht was draus. Und 
Mitsch, der selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist, hat alle barrierefreien Angebote selbst überprüft und 
ausprobiert. Darauf ist Verlass! Sein Highlight ist der „Wasgaublick“ (Schöne Aussicht), der barrierefrei 
angelegt wurde.

Barrierefreie 
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Udos Revier
Udo radelt gerne. Manchmal geht er allein auf Tour und manchmal mit der ganzen Familie. Im Sommer 
schaut er schon mal zu, wie sich die Cracks bei der Tour de France über die Pässe schinden. So weit geht 
sein eigener Ehrgeiz freilich nicht, und die Familie würde ja vorm Aufsteigen schon aussteigen. Also hat 
sich Udo auf die Suche nach bekömmlichen Touren begeben. Das flache Land im östlichen Norden der 
Republik war ihm zu langweilig. Aber der südliche Westen war durchaus ergiebig für ihn. Dabei hat er 
nämlich das Dahner Felsenland entdeckt – eine Art Musterregion für Radwanderer, die vorwärtskom-
men wollen, ohne an ihre Grenzen zu gehen und doch auf Abwechslung nicht verzichten möchten. Und 
überhaupt: Alle 15 Orte des Dahner Felsenlandes sind durch bestens ausgebaute und markierte Radwege 
verbunden.
 Radwandern, das heißt hier auch: Erlebnistouren . Sogar ohne Grenzen und mit einem Tick Tour de 
France, weil der Pamina-Radweg abschnittsweise durchs Elsass führt . Ausgangspunkt ist Hinterwei-
denthal, unterhalb des Teufelstisches inmitten des Pfälzerwaldes gelegen. Von hier aus geht es immer 
an der Wieslauter bzw. der Lauter entlang durch liebliche Wiesentäler, enge Kerbtäler und schattige 
Wälder des Dahner Felsenlandes bis zur charmanten Altstadt von Wissembourg. Dort gehört ein kleiner 
Stadtbummel einfach dazu. Am besten, man steigt mal ab und spaziert durch die vielen gemütlichen 
Winkel und mittelalterlichen Gassen. Zwischendurch lässt man sich verwöhnen mit einer Tasse Café au 
lait und frischen Croissants gleich neben der imposanten gotischen Kirche und lernt so das pittoreske 
Grenzstädtchen an der Lauter von seiner schönsten Seite kennen. Wer noch Kondition hat, radelt weiter 
bis Lauterbourg und steigt erst am Rhein aus dem Sattel.
 Wem der Sinn nach Rundtouren steht, der (und die) wird ebenfalls bestens versorgt im Felsenland. 
Da gibt es beispielsweise die Biosphären-Tour mit knapp 40 Kilometern Länge. Sie beginnt in Dahn 
und führt anfangs entlang des Deutsch-Französischen-Pamina-Radweges . Der Wechsel von dichten 
Wäldern, malerischen Bachtälern und offenen Talwiesen mit ruhig eingebetteten Ortschaften prägt 
den gesamten Rundweg.
 Die 26 Kilometer lange Seerosen-Tour beginnt und endet in Erfweiler. Sie fällt unter die Kategorie 
Genießer-Touren in stiller, sanfter, naturbelassener Umgebung und führt durch Waldlandschaften wie 
das Rohrwoogtal oder das Naturschutzgebiet Moosbachtal . Diese Strecke auf be- und unbefestigten 
Wirtschaftswegen ohne große Steigung ist für jedermann geeignet, egal ob Spritztour mit Freunden 
und Verwandten oder Familienausflug mit Kindern. Aber Achtung: Besonders im Sommer haben die 
Seerosen-Teppiche eine unglaubliche optische Anziehungskraft – wie ein Gemälde von Monet.
 Der gut 40 Kilometer lange Raubritter-Radweg beginnt am Ortsausgang von Bruchweiler-Bärenbach 
und stellt mit diversen Anstiegen schon höhere Ansprüche an die Kondition. Auf diesem Rundkurs verei-
nen sich Natur, Spaß und Sport. Er führt an den bekanntesten Burgen und Burgruinen des Pfälzerwaldes 
vorbei. Auf der gesamten Strecke laden romantische Plätze, Hütten und Biergärten zum Verweilen. 
 Udo hat sich für seinen Solo-Ausflug natürlich die Raubritter-Variante ausgesucht. Furchtlos hätte 
er sich den Wegelagerern zum offenen Zwist gestellt. Aber gottseidank ist ihm keiner begegnet – nicht 
einmal der legendäre Vornamensvetter aus der Südwestpfalz, der 1997 seinen legendären Teamkollegen 
Jan Ullrich zum Sieg bei der Tour de France trieb mit dem ebenso legendären Zuruf: „Quäl dich, du 
Sau!“ Dieser Udo hat übrigens inzwischen umgesattelt. Jetzt kümmert er sich um den Mountainbikepark 
Pfälzerwald. Vielleicht kann sich Udo ja beim nächsten Mal dort sein Autogramm abholen...

Hüttenkäse kein Thema
Klaas staunt nicht schlecht, als er bei seinen allfälligen Ausflügen im Internet auf diese profunde Er-
kenntnis stößt: Der Pfälzerwald verfügt über die größte Hüttendichte Deutschlands . Als pensionierter 
Physiker und aktiver Wanderer fühlt er sich genötigt, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Was 
für gestandene Pfälzer wie selbstverständlich dazugehört, ist für Menschen ferner Herkunft (Klaas ist 
Holländer, weshalb seine Eltern absichtlich auf das „u“ im Namen verzichtet haben) ein Alleinstellungs-
merkmal erster Güte. Und weil es bei ihm daheim keine Berge gibt, macht er sich samt Anhang (ein 
neunköpfiger Radwanderclub) auf den Weg ins Dahner Felsenland mit seinen Bergen und Burgen – und 
vor allem seinen Hütten.
 Schon der erste Ausflug im Sattel geht den Flachländern ganz schön in Oberschenkel und Waden, 
weil Steigungen bei ihnen zuhause eher Mangelware sind. Durst und Hunger schließen sich bald dem 
Klübchen an, das dank optimaler Ausstattung mit Kartenmaterial schon bald frohlockt: Dort drüben, das 
muss doch eine sein von diesen legendären Raststationen. In der Tat: Es ist die Hütte am Schmalstein, 
die dort am Waldrand mit ihrer großen Terrasse mit rustikaler Stärkung lockt. 
 Die Radler nehmen Platz. Sie lernen das Wort „Selbstbedienung“ kennen. Sie bestellen sinniger-
weise einen Radler, erfahren verblüfft, was ein Schoppen Schorle ist und haben besonderes Glück: Heute 
ist Feiertag und da gibts auch Backfisch, geräucherte Forelle und Räucherteller. Bei Klaas siegt mal 
wieder die Neugier und er wagt sich an den Pfälzer Teller. Schmeckt richtig gut, und eine ordentliche 
Portion ist es auch. Da vergisst man rasch, dass die Käseauswahl zuhause ein bisschen breiter angelegt 
ist. Die Nachhilfe in kulinarischer Landeskunde endet, später als geplant, mit fröhlichem Zuruf an die 
Nachbartische und dem Versprechen, dass man auf jeden Fall wiederkomme.
 Solche Versprechen sind riskant angesichts der besagten Hüttendichte. Denn ganz in der Nähe von 
Dahn lockt eine wirklich weitläufige Station zur Stärkung. Die Hütte im Schneiderfeld wartet auf mit 
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sagenhaften 460 Sitzplätzen, davon 350 draußen an der frischen Luft und davon wiederum 150 überdacht 
für den seltenen Fall, dass es mal regnen sollte. Die Speisekarte ist fast so groß wie die Radwanderkarte, 
der Pfälzer Teller heißt hier ganz pragmatisch „Große Kombi“ und dass man beherzt zugreift, gehört hier 
zur Etikette.
 Ziemlich weit vom Schuss liegt Hohe List – ein ehemaliges Forstdienstgebäude. Von Autos keine 
Spur; denn das 1832 erbaute Haus liegt weit abseits von den Straßen und ist nur über Forstwege zu er-
reichen. Da steigt sogar der Radler aus dem Sattel und wenig später ordert Klaas im Stillen geschwind 
eine große Schorle (diesmal mit Apfelsaft wegen des Rückwegs).
 Was jetzt noch bleibt, bevor es wieder heimgeht ins topfebene Holland, ist die Qual der Wahl 
zwischen dem Hirzeckhaus und der Drachenfelshütte bei Busenberg . Letztere verfügt über fast 300 
Plätze, halb drinnen, halb im Freien – und über eine Ladestation fürs E-Bike (für welches sich Klaas, der 
bekennende Holländer, noch viel zu jung fühlt). Hier ist das Speisenangebot üppig wie schon gewohnt, 
aber  die „Kombi“ heißt – eine Spur eleganter – „Combi“. Saumagen, Bratwurst und Leberknödel scheren 
sich nicht drum, und die Truppe aus den Niederlanden lässt den Pfälzerwaldverein hoch leben. Denn 
ohne ihn und ohne den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitglieder gäbe es das alles schon längst nicht 
mehr. Und „Hütte“ müssen die Niederländer gelegentlich doch noch mal im Wörterbuch nachschlagen. 
Die landläufige Kategorisierung scheint ihnen angesichts des Formates hiesiger Rasthäuser doch eine 
ziemliche Untertreibung zu sein... 
 Nicht nur der Vollständigkeit halber sei auch noch das Hirzeckhaus bei Bobenthal erwähnt. Dessen 
wechselnde Teams lassen sich bei der Bewirtschaftung öfter mal was Neues einfallen. Die Grundsubstanz 
(Pfälzer Combi & Co.) gehört natürlich auch dazu. Und die Beilage zum Schwartenmagensalat in dieser 
Hütte könnte glatt zum Anlass für ein Bratkartoffelverhältnis taugen, so gut schmeckt das alles. Nur 
Hüttenkäse gibt es keinen. Macht aber nichts.
 Nach dem dritten Glas fällt es dem Klaas und seinen Mitradlern aus verschiedenen Gründen gar 
nicht so leicht, die Kurve zu kriegen und wieder heimwärts zu ziehen, um sich mit Rollmops und Co. über 
Wasser zu halten bis zum nächsten Tripp ins Dahner Felsenland und all seinen sagenhaften Waldhütten 
und Felsen, Saumägen und Schorlen. Es lohnt sich halt doch, über den Tellerrand hinaus zu schauen. Vor 
allem, wenn dort ein volles Schoppenglas steht...

Hinterm Mond
Christiane fährt ins Dahner Felsenland , um zu sehen, wie es hinterm Mond aussieht. Denn Christiane 
ist ein Stadtmensch. Sie ist in der Stadt geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und seit ein 
paar Jahren geht sie wie Millionen anderer City-People morgens zur Arbeit und abends kommt sie nach 
Hause. Aber neulich hat ihr ein Arbeitskollege was von der Milchstraße erzählt, und das ist ihr nicht 
aus dem Kopf gegangen. Bei Rumbach sei das gewesen, wo er sie mit eigenen Augen gesehen hat, die 
Milchstraße. Und Rumbach liegt ganz und gar nicht im Allgäu oder hoch oben im Schwarzwald, sondern 
in der Südwestpfalz. Das hat sie erfolgreich gegoogelt. Also nichts wie hin.
 Zunächst einmal trifft Christiane auf ein schnuckeliges Dörfchen mit ungefähr 434 Einwohnern, 
das man gar nicht so schnell auf der Landkarte findet. Es darf sich (zurecht) „Erholungsort“ nennen, hat 
etliche schmucke Fachwerkhäuser im denkmalgeschützten Ortskern , einen kleinen Bachlauf entlang 
der Hauptstraße und die Christuskirche – ein imposantes, mehr als tausend Jahre altes Bauwerk mit 
sehenswerten Fresken . Und jetzt? Man hat den Eindruck, hier wird was getan; eine richtiggehende 
Mustergemeinde. Und Christiane ist begeistert vom frisch gebackenen Rumbacher Rahmkuchen im 
Dorfladen, wo Cindy und Sabine die Tante Emma längst abgelöst haben. Ihr Laden ist der Treffpunkt, und 
hier erfährt man beim Kaffeeplausch, dass der Herr Bundespräsident sich neulich höchstselbst und ganz 
persönlich in Rumbach umgesehen hat. Er war aber nicht auf Suche nach der Milchstraße; denn „Land 
in Sicht“ war das Motto seiner Informationsreise in die Zukunft des ländlichen Raums. Und Rumbach ist 
in der Tat eines der schönsten Dörfer Deutschlands. Im Finale des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat 
Zukunft“ hat es eine Goldmedaille gewonnen – als eine von acht Gemeinden bundesweit. 
 Einwohner und Gäste des Dorfes profitieren von einer intakten Umwelt mit wenig Lärm und wenig 
Lichtvermutzung. Die Luft ist rein, und da kommt die Milchstraße ins Spiel. In klaren Nächten wird sie 
in atemberaubender Schönheit am Firmament sichtbar. Tausende von Sternen sind als Lichtpunkte mit 
bloßem Auge erkennbar, wo der Stadtmensch zuhause immer wieder in den Mond guckt, weil er sonst 
nichts sieht. An etlichen Plätzen im Dahner Felsenland dagegen wird es nachts stockdunkel. Keine Lampen 
blenden. Sogar die Straßenbeleuchtung passt sich an – für Städter ein Unterschied wie Tag und Nacht.
 Das Management des Biosphärenreservates ist deshalb eingestiegen in das Sternenpark-Projekt, 
das besonders „sternenfreundliche“ Gemeinden unterstützt. Der Pfälzerwald weist noch Gebiete mit 
nahezu natürlichen Nachtlandschaften auf. Diese Gebiete sind wichtig und wertvoll, weil sie neben der 
Schönheit des Sternenhimmels auch Lebensraum für zahlreiche tag- und nachtaktiven Tiere und Pflanzen 
bieten. Durch umweltverträglichere Straßen- und Privatbeleuchtungen sollen sie nachhaltig geschützt 
werden. Dabei lässt sich auch noch Energie sparen. Weiteres Thema des Projekts: Freude am ältesten 
Kulturgut der Menschheit – der Beobachtung des Sternenhimmels sowie dem Lauf der Gestirne. An gut 
erreichbaren Freiflächen im Pfälzerwald werden Plätze zur Sternenbeobachtung eingerichtet, wo die 
Milchstraße nicht nur die Augen von Stadtmenschen wie Christiane leuchten lässt. Und die wiederum kann 
ihren allerliebsten André mitbringen, weil der doch neulich irgend etwas von „Augenstern“ gemurmelt 
hat, als er ihrer ansichtig wurde.

Tag und Nacht im 
Sternenpark
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Der Auserwählte unter Tage
Angus weiß, dass sein Vorname keltischen Ursprungs ist . Er bedeutet auf deutsch in etwa „der Auser-
wählte“ oder „der Einzigartige“. Das tut gut, zumal es ja auch eine Rinderrasse gleichen Namens gibt. 
Mit dieser fadenscheinigen Begründung hat der gerissene Angus seine Freundin Chantal dazu gebracht, 
diesmal nicht nach Mallorca zu fliegen, sondern nach Nothweiler zu fahren . Leicht war diese Über-
zeugungsarbeit nicht gerade; aber schonend fürs Klima und doch spannend. Und seine Namensgeber 
waren mit höchster Wahrscheinlichkeit auch schon da, wo ein Besucherbergwerk mit Tiefgang wartet. 
Über 420 Meter führt der Rundgang, an dessen Ende man jede Menge Einblicke in die Geheimnisse der 
Tiefe erhalten hat.
 Möglich oder gar wahrscheinlich, so erfährt nun auch Chantal aus berufenem Munde, dass bereits 
die Kelten ihre berühmten Eisenschwerter aus dem Erz der Nothweiler Grube schmiedeten. Sicher aber 
ist, dass die südpfälzischen Eisenerzvorkommen bis in das Jahr 1883 Grundlage eines florierenden Berg- 
und Hüttenwesens waren. Heute bietet die Gemeinde Nothweiler mit ihrem Besucherbergwerk eine 
einzigartige Möglichkeit, auf den Spuren der Erzgräber zu wandeln. Seit 1978 können Besucher in den 
Abbauhohlräumen des St. Anna-Stollens die farbenprächtigen Erzbildungen tief im Sandstein bewundern.
 Künstler war hier die Natur selbst: Vor über 30 Millionen Jahren stiegen heiße, eisenhaltige Wäs-
ser aus Klüften und Spalten im Gestein aus der Tiefe auf. Aus ihnen kristallisierten sich die Eisenerze in 
herrlichen Rot-, Braun- und Ockertönen aus. Auf der Suche nach den Erzen arbeiteten sich die Bergleute 
in Handarbeit mit Schlägel und Eisen und ohne Schießpulver durch den Berg. Genaueres erfahren Angus 
und Chantal im Infozentrum beim Besucherbergwerk. Dort informiert die ständige Ausstellung über ver-
wendete Werkzeuge und erzeugte Eisengussprodukte. Klingt trocken, ist jedoch immerhin so spannend, 
dass Chantal den mallorquinischen Ballermann für ein paar Stunden komplett vergessen hat…
 Auch wer sich nur oberflächlich mit Geologie beschäftigt, muss hier nicht darben: Rund um das 
Felsmassiv der Fladensteine mit seinen sieben Felstürmen führt der Geopfad in die Zeit vor 250 Millionen 
Jahren und noch weiter zurück in die Erdgeschichte. Die Fladensteine liegen auf einem Hochplateau, von 
dem sich eine wunderbare Aussicht über den Wasgau eröffnet. Die lädt ein zum Picknicken und Verweilen. 
Auch für Pflanzenliebhaber gibt es Interessantes zu entdecken: An der Seite des Felsmassivs wachsen 
bis zu sechs Meter hohe Ilex-Stechpalmen. Sieht man auch nicht jeden Tag!
 Schautafeln informieren auf dem etwa einstündigen Rundweg über die Entstehung der Gesteine , 
über deren einheimische Vorkommen bis hin zu ihrer Nutzung als unentbehrliche Rohstoffe. Der 1 km 
Rundwanderweg startet am Sportplatz in Bundenthal und ist als Geologischer Lehrpfad ausgelegt – 
man kann bei seiner Begehung also Wandern und Lernen trefflich miteinander verbinden.
 Die Stars der Szene sind und bleiben die Felsen mit ihrer Wucht und mit Strukturen, die Weitgereiste 
schon mal an den Canyonlands-Nationalpark in Utah erinnern (auch wenn der ganz andere Dimensionen 
hat). Rot, grün, grau, rosé, beige, weiß und Dutzende Schattierungen dazwischen – beim Pfälzer Bunt-
sandstein liegt die Faszination oft auch im Detail. Und das alles eingerahmt oder überragt von uralten 
Baumriesen. Bizarr, malerisch, sagenhaft – man kann noch so viele Worte bemühen, dieses Felsenland 
ist einfach unbeschreiblich.
 Das Bilder-Posten nimmt kein Ende, das Smartphone glüht und die Likes kommen massenweise. 
Und wenn Chantal irgendwann einmal den Ursprung ihres Vornamens erforscht, wird sie voller Ehrfurcht 
ans Felsenland zurückdenken: „Stein“ oder „Berg“ sind die meist genannten Deutungen...

Rettet die Ragwurz!
Ludwig liebt Libellen und Schmetterlinge und Orchideen. Er hatte schon immer einen Faible fürs Exo-
tische. Er war in Thailand und auf Bali, in der Karibik und in Costa Rica. Dann kam er ins Dahner Felsenland 
und – man glaubt es kaum: Er traf auch dort auf exotische Schönheit. Er machte Bekanntschaft mit der 
Mücken-Händelwurz, mit dem Purpur-Knabenkraut, der Schlangenwurz und der Hummel-Ragwurz – 
wunderschöne heimische Orchideen , die ganz im Stillen nur dort gedeihen, wo es der Natur gutgeht, 
weil der Mensch es so will. 
 Der Wiesenkopf-Ameisenbläuling flattert gerne durch diese Gegend, die Blutrote Heidelibelle 
und die Gebänderte Prachtlibelle sind schon länger da, während die Blauflügel-Prachtlibelle zu den 
Zuwanderern zählt. Im Spätsommer ist sogar der Braunfleckige Perlmutterfalter unterwegs. Wasser ist 
ihr Lebenselixier, und das soll auch so bleiben. Deshalb kümmern sich einige Leute hier ganz besonders 
aufmerksam um dieses Thema; denn von alleine bleibt das alles nicht so, wie es war und wie es zum 
Glück heute noch ist. Deshalb gibt es Projekte, die sich von örtlichem Engagement und aus offiziellen 
Quellen speisen. Woogen und Wehre werden freigelegt, Ufer werden vom Wildwuchs befreit, Stauwerke 
werden gesichert, und, wo es nötig geworden ist, werden Durchlässe für Fische angelegt, so dass ihr 
Lebensraum sich weiter öffnet – auch flussaufwärts bis in die Laichgründe.   
 Die Wooge gehören zum Dahner Felsenland wie die Burgen und die Steinmassive ringsumher. Schon 
im Mittelalter wurden sie als Wasserspeicher für den Betrieb von Mühlen und zur Fischzucht angelegt. 
Holzfäller nutzten die Teiche zum Sammeln von Baumstämmen, die sie auf künstlich geschaffenen Trift-
bächen in Richtung Rhein transportieren. Aufgrund des zunehmenden Verfalls der historischen Bauwerke 
droht heute der Verlust dieser Gewässer, und mit ihnen das Verschwinden von Lebensräumen für seltene 
Arten. Das muss verhindert werden!   
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unten und nach oben

Von Woogen, Wehren
 und Libellen
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 Dies alles geschieht ganz unaufgeregt und weitab vom Trubel, den populäre Umwelt(schutz)maß-
nahmen mitunter verursachen. Und trotzdem kann man als interessierter Naturliebhaber teilhaben an 
diesem Geschehen – zum Beispiel bei einer Wanderung auf dem Brunnen- und Quellenweg oder, für 
Sattelfeste, bei einer Tour auf dem Wieslauter-Radweg , wo das Fortkommen keine Grenzen kennt, weil 
Deutschland und Frankreich hier zusammenwachsen. Kein Wunder also, dass sich Libellenfreund Ludwig 
jetzt ein Fahrrad kaufen will, um seinen Aktionsradius gänzlich emissionsfrei zu erweitern. So schlägt 
er zwei Fliegen mit einer Klappe – was bitte nicht wörtlich zu nehmen ist bei einem ausgewiesenen 
Insektenfreund.

Irrtum ausgeschlossen
Schürzenjäger gab es zu allen Zeiten, und teuflische Einfälle auch. Das ist ja heute noch so, und im 
Dahner Felsenland, machen sie da keine Ausnahme. Ganz im Gegenteil: Die Gegend steckt voller my-
steriöser Geschichten . Da wird nicht nur gemailt, da wird auch gemunkelt – und was übrig ist von all 
den Zwischenfällen, kann man heute noch sehen: Steine lügen nicht. Felsen und Burgen schon gar nicht.
 Da ist beispielsweise der Jungfernsprung in Dahn – ein ordentlicher Felsbrocken, wie er da so 
aufragt. Wenn man unten steht, fühlt man sich ziemlich klein, wenn man von oben runter schaut, wird 
einem leicht schwindelig. Und schon ist man mitten drin in der Story: Finsterer Jagdanwärter peilt, mit 
reichlich Testosteron geladen, und macht des Försters gutaussehende Tochter an. Die aber will nichts 
von ihm wissen und sucht das Weite, welches sie aber in der Hektik nicht findet. Die schöne Maid wähnt 
ihre Unschuld in akuter Gefahr und schlägt sich in Büsche. Der junge Jägersmann verfolgt sie atemlos. 
Und als sie plötzlich vor dem Abgrund steht, kommt es zur Kurzschlusshandlung: Rösel, so der heute 
kaum noch gebräuchliche Vorname, springt in Panik ab – und auf halbem Weg nach unten geschieht das 
Unverhoffte: Sie hat zufällig ihren weitesten Rock am Leib. Der bauscht sich wie ein Fallschirm, auch 
wenn das, luftfahrttechnisch gesehen, äußerst unwahrscheinlich ist. Dennoch: Die Jungfer schwebt 
gemächlich zu Tal und landet gänzlich unversehrt auf einer Wiese. Immerhin 75 Meter tiefer, und ganz 
ohne Wingsuit! Auch jeder Paraglider wäre heutzutage neidisch. Was aus dem aufdringlichen Jungjäger 
wurde, ist übrigens nicht überliefert. Ein Shitstorm wäre ihm heute gewiss, und die #MeToo-Bewegung 
hätte er sowieso am Hals. Vor Nachahmungen wird also mit Nachdruck abgeraten!
 Es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht wiederholbar wäre, denkt unverdros-
sen der kühne Base-Jumper, wenn er die Mär von der fliegenden Jungfer vernimmt. In der Tat, Satan  
(besser: was von ihm übrig blieb) ist ganz in der Nähe: Ein paar Kilometer weiter, auf der Burgruine 
Fleckenstein, hat er beispielsweise den Burgherren reingelegt und ihm angeblich weisgemacht, er könne 
im Rekordtempo einen hundert Meter tiefen Brunnen graben – ein in der deutschen Gegenwart kaum 
vorstellbarer Baufortschritt angesichts diverser aktueller Großbaustellen! Trotzdem hat er es geschafft. 
Kein Wunder: Denn, dass der Brunnenbauer der Teufel persönlich war und der helle Schein in der Tiefe 
kein schimmerndes Frischwasser, sondern das Höllenfeuer. Dieses Licht ging dem Auftraggeber erst in 
letzter Minute auf, und er reagierte prompt: Mit einer ordentlichen Ladung Weihwasser und Gottes Hilfe 
schlug der wackere Rittersmann den Leibhaftigen in die Flucht…
 Wer‘s glaubt, wird selig. Und wer‘s nicht glaubt, der irrt sich, weil: Den Brunnen gibt‘s heute noch, 
wie eine aktuelle WhatsApp-Nachricht von der Burgbesichtigung eindrucksvoll beweist. 

Sagen und Mythen 
im Doppelpack
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Voller Service
Geballte Kompetenz – das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen bedrohlich. Aber hier im 
Dahner Felsenland ist die Sorge gänzlich unberechtigt. Geballte Kompetenz begegnet dem Gast und 
Urlauber in der Tourist-Information mit typisch pfälzischer Herzlichkeit. Willkommen sind hier alle, die 
Informationen suchen zu allen Themen rund um ihren Aufenthalt in der Region. Das Felsenland-Team hat 
mit vielen Jahren Erfahrung reichlich Expertise gesammelt und verfügt über einen schier unerschöpflichen 
Vorrat an Ideen für unvergessliche Urlaubserlebnisse. Die Region ist berühmt für ihre spektakulären 
Felsformationen, Burgen und Wälder. Aber das ist längst nicht alles. Deshalb lohnt sich ein Besuch auch 
für alle, die individuelle Fragen zur Planung ihres Aufenthalts haben und die ein paar Tipps haben wollen 
für Aktivitäten, die noch nicht jeder kennt. Hier werden alle freundlich bedient und mit Informationen 
versorgt. Der Service ist umfassend. Der Zugang steht allen Neugierigen offen und ist natürlich barrie-
refrei für Gäste mit Handicap.
 Die Informationsfülle der Tourist-Information ist fast schon so legendär wie die vielen Sagen, die 
den Blick in die Geschichte der Region zur unterhaltsamen Erkundungstour machen. Wandern steht 
naturgemäß im Blickpunkt mit Kartenmaterial für alle Arten von Touren durchs Felsenland. Radwande-
rer, Mountainbiker, Burgenfreunde, Wellnessanhänger und Naturfreunde kommen auch auf ihre Kosten 
– meist sogar kostenlos, weil viele Faltblätter und Broschüren zum Nulltarif erhältlich sind. Besonders 
zu empfehlen ist das Unterkunftsverzeichnis, wobei dieses kantige Wort der erstaunlichen Vielfalt von 
Gastgeber-Angeboten kaum gerecht wird. Deren Spanne reicht von der Familienpension bis zum Luxus-
hotel mit allem denkbaren Komfort. Groß ist auch das Angebot an Ferienwohnungen. Campingfreunde 
gehen selbstverständlich nicht leer aus, und wer mal in einem historischen Zug oder in einer richtigen 
Ritterburg nächtigen möchte, der kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Also: 
Nichts wie hin zur Tourist-Information. 
Hier gibts keine halben Sachen, 
sondern den vollen Service.  

Willkommen bei der
Tourist-Information
Dahner Felsenland

von links: 
Jacques Noll, Bärbel Laux, 
Adrian Stilgenbauer, 
Nicole Steigner und Anette Lang
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Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen 
Hier geht es um Kriterien wie Ausstattung der 
Unterkunft, ob den Gästen die Möglichkeit 
geboten wird ihre Ausrüstung und Kleidung 
zu trocknen, eine Ablagemöglichkeit für 
Wanderschuhe vorhanden ist, eine kleine 
Wanderapotheke bereitgehalten wird. 
Wichtig bei Hotels und Pensionen ist es, dass sie 
Wandertouristen kurzfristig auch für nur eine 
Nacht aufnehmen, um nur einiges zu nennen. 

Gastronomie
Maßgebende Kriterien bei den Gastronomie-
betrieben sind beispielsweise frisch zubereitete 
regionale Produkte bzw. regionaltypische und 
vegetarische Gerichte. Soweit es die Region 
hergibt, werden Getränke aus der Region 
angeboten. Die Gastronomiebetriebe dürfen 
höchstens zwei Ruhetage in der Woche von Mai 
bis Oktober ausweisen.
Die ausführlichen Kriterien finden Sie auf unserer 
Homepage www.dahner-felsenland.de

Kriterien der Partnerbetriebe 
Premium Wanderregion Dahner Felsenland
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Orte im Dahner Felsenland

B o b e n t h a l :  (ca. 330 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde 
B u n d e n t h a l :  (ca. 1.130 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde
D a h n :  (ca. 4.800 Einwohner) 
Staatlich anerkannter Luftkurort
B r u c h we i l e r - B ä r e n b a c h : (ca. 1.650 Einw.) 
Staatlich anerkannter Erholungsort
B u s e n b e r g : (ca. 1.260 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde 
E r f we i l e r :  (ca. 1.260 Einwohner) 
Staatlich anerkannter Erholungsort
E r l e n b a c h :  (ca. 380 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde 
L u d w i g s w i n ke l :  (ca. 930 Einwohner)
Staatlich anerkannter Luftkurort 
R u m b a c h :  (ca. 480 Einwohner)
Staatlich anerkannter Erholungsort 
F i s c h b a c h :  (ca. 1.600 Einwohner)
Staatlich anerkannter Erholungsort 
N i e d e r s c h l e t t e n b a c h :  (ca. 300 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde 
S c h i n d h a r d :  (ca. 570 Einwohner)
Fremdenverkehrsgemeinde 
H i r s c h t h a l :  (ca. 100 Einwohner) 
Fremdenverkehrsgemeinde
N o t h we i l e r :  (ca. 160 Einwohner) 
Staatlich anerkannter Erholungsort 
S c h ö n a u :  (ca. 450 Einwohner) 
Staatlich anerkannter Erholungsort

Ausflugsziele in der Region

W i s s e m b o u r g / F  (c a .  2 7  k m)
www.ot-wissembourg.fr
S p eye r  a m  R h e i n  (c a .  70  k m)
www.speyer.de
S t r a s b o u r g / F  (c a .  8 5  k m)
www.otstrasbourg.fr
N e u s t a d t  a n  d e r  We i n s t r a ß e  (c a .  6 0  k m)
www.hambacherschloss.eu
L e m b a c h / F  (c a .  2 2  k m)
Burgruine Fleckenstein www.fleckenstein.fr
A n n we i l e r  a m  Tr i f e l s  (c a .  2 8  k m)
www.trifelsland.de
Z we i b r ü c ke n  (c a .  4 0  k m)
www.zweibruecken.de
P i r m a s e n s  D y n a m i k u m  (c a .  2 2  k m) 
www.dynamikum.de
D e u t s c h e s  S c h u h m u s e u m  (c a .  2 0  k m)
www.museum-hauenstein.de
W i l d -  u n d  Wa n d e r p a r k  S i l z  (c a .  1 5  k m)
www.wildpark-silz.de
D i d i´l a n d / F  (c a .  3 8  k m)
www.didiland.fr
M u s e u m  L a l i q u e / F  (c a .  6 1  k m)
www.musee-lalique.com
B a u e r n m u s e u m  K u t z e n h a u s e n  (c a .  4 2  k m)
www.maison-rurale.fr
L a n d a u  (c a .  4 0  k m)
Zoo, Reptilium (Reptilienzoo)
www.zoo-landau.de, www.reptilium.de
K a k t e e n l a n d  S t e i n f e l d  (c a .  3 5  k m)
www.kakteenland.de
E d e n ko b e n  (c a .  5 0  k m)
www.garten-eden-pfalz.de
www.burgen-rlp.de
L e m b a c h / F  (c a .  2 5  k m)
Maginot-Linie, Artilleriewerk Four à Chaux, 
www.lignemaginot.fr, www.ot-lembach.com
M u s e u m  1 8 70  Wo e r t h / F  (c a .  3 4  k m)
www.tourisme-alsace.com
E r d ö l m u s e u m 
Merkwiller-Pechelbronn/F (ca. 42 km)
www.musee-de-petrol.com
H a t t e n / F  (c a .  5 0  k m)
Maginot-Linie, Großunterstandsmuseum
www.abrihatten.fr
B i t c h e / F  (c a .  4 5  k m)
Museum. www.citadelle-bitche.com
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Ausflugsziele/Sehenswertes

Biosphärenhaus/Baumwipfelpfad 

Geopfad Fladensteine

Felsland Badeparadies/Saunawelt

Besucherbergwerk Eisenerzgrube

Barfußpfad

Skulpturenweg

Elwetritsche – Infopfad

Burgmuseum „Alt-Dahn“

Christuskirche

Burgruine Neudahn

Burgen: Alt-Dahn-Grafendahn-Tanstein

Burgruine Drachenfels

Burg Berwartstein 

Wehrturm Kleinfrankreich

Burgruine Wegelnburg 

Burgruine Hohenbourg/F

Burgruine Löwenstein/F

Burgruine Fleckenstein, P´tit Fleck/F

Burgruine Froensbourg/F

Burgruine Blumenstein

Burgruine Wasigenstein/F

Burgruine Arnsbourg/F

Burgruine Lutzelhardt/F

Pfälzerwaldvereins-Hütten

Dahner Hütte „Im Schneiderfeld“

Drachenfelshütte

Hirzeckhaus

Hütte „Am Schmalstein“

Hohe List

Aussichtsturm

Großer Eyberg

Badeseen

Seehofweiher

Saarbacher Hammer

Schöntalweiher

Sägmühlweiher

Rohrwoog 

Fleckensteinweiher

Aussichtsfelsen

Schwalbenfelsen

Römerfelsen

Lämmerfelsen

Galgenfelsen und Bubenfelsen

Jungfernsprung

Sängerfelsen

Wachtfelsen

Büttelfelsen

Hochstein

Hahnfelsen

Kahlenberg

Löffelsberg

Eichelberg

Puhlstein

Jüngstbergkanzel

Christkindelsfelsen

Bruderfelsen

Pfaffenfelsen

Zundelsfelsen

Bayrisch Windstein

Lindelskopf

Reitersprung

Horbachkanzel

Niederschlettenbach

Dahn
Erfweiler

Busenberg

Bruchweiler-
Bärenbach

Nothweiler

Rumbach

Saarbacher-
hammer

Schönau-Gebüg

Hirschthal

Ludwigswinkel

Fischbach

Schönau

Erlenbach

nach Lembach/F

nach
Bad Bergzabern

Saarbach

Erlenbach-
Lauterschwan

Bärenbrunnerhof

Ludwigswinkel-
Schöntal

Bobenthal
Bobenthal-
St. Germanshof

Bundenthal

Dahn-Reichenbach

nach Salzwoog

nach Eppenbrunn

nach Pirmasens

nach Landau

Schindhard

Fischbach-Petersbächel

FRANKREICH

sMoo bach

Unterpetersbächlerhof

W
ies

lau
ter

nach
Weißenburg/F

W
ies

lauter

Hinterweidenthal

B10

B10

B427

B427

Tourist-Information

Bahnhof

Segelflugplatz
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AUSFLUGSZIELE IM 
DAHNER FELSENLAND

Burgruine Drachenfels, Busenberg Napoleonsfels, Bruchweiler-Bärenbach

Spießwoogweiher, Fischbach 

Burg Berwartstein, Erlenbach



13
Burgen im Dahner Felsenland und im Nordelsass

26
Orte mit geheimnisvollen Geschichten

8.000
Quadratmeter Saunaparadies

290
Kilometer Premiumwanderwege

767
Kilometer Radstrecken 

und 180 km Mountainbike-Routen

2
Goldmedaillen

40
örtliche beschilderte Rundwanderwege

47
Naturdenkmale

 

24
Aussichtsfelsen

99
Tipps für Familien

Kaiserslautern

Kusel

Rockenhausen
Worms

Frankenthal

Saarbrücken

Zweibrücken
Pirmasens

Dahn

Strasbourg

Karlsruhe

Baden-Baden

Heidelberg

Mannheim
Ludwigshafen

Grünstadt

Bad Dürkheim

Neustadt

Speyer

Haßloch

Landau

Wissembourg

Haguenau

FRANCE

DEUTSCHLAND

A8
A62

B270
B48

B10

B427

B272

D263

N63

B37

B39

A6

A4

A8

A5

A6

A61

A65

A65

PFALZ

To u r i s t- I n f o r m a t i o n 
D a h n e r  Fe l s e n l a n d
Schulstraße 29, D-66994 Dahn 

Te l e f o n  + 49  (0)  639 1  9 1 9  62 2 2 
w w w. d a h n e r -f e l s e n l a n d . d e
tourist.info@dahner-felsenland.de

facebook.com/dahn.felsenland

dahner.felsenland

dahner.felsenland


