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(paced am 28.10,2007 von den Donneßbergern lliche + Gerd)
(adoptiert am 20.05.2014 und überarbeitet von divehiker)

Städt: 67814 Dannenfels
Startpunktr Parkplatz belm Kastanienhof, K51/ Doinersbergstraße 7 - dlrekt an
der KLrrue, 49o37'26.a"{ 7o56'41.a"E
Empfoh ene LEndkarte: Der Oonnersberg und Umgebung (1r25,000)
Aus.üstung: Kompass, Sch.eibzeug, Stempel, Stempelkissen, Logbuch,
wanderausrüstung (vor ällem iestes schuhwerk), evtl, Taschenre.hner
schwierigkerl: (** ) reicht bis mittel
Gelände: (***-) mittelbls schwer
Länge; Rundwes / übeMiegend Pfade (Rundwanderuns), 10 km ca. 4,0 std.
ElnkehrmÖ9lrchkeiten: Kastanienhof und auidem Donnersberg
Der Donnersberg ist mlt 647 m ü, NN die höchste Erhebung der Pfa 2,

AurderTour kohll1t man an mehreren s€henswijrdigkeiten vorbei es seien
beispielhäft drel qerännt:
Der Keltenwa I besteht als einem Ost- und einem Westwerk. Von der Gröoe her
gehört dle Walan age zu den bedeutendsten keltischen Oppida überhaupt.
Keltenwall und Viereckscharze kbnnen alidem sogenannten Keltenweg

In der Nähe des Parkpalzes steht der 27 m hohe Ludwigslurm. Bei klareh
wetter hat man von hlerehe heNoftagende RundumsTcht über welte Tele
Rheinhessens, des Nordpfälzer BergLandes und des PfäLzerualdes. Man kann den
Turm an Samstagen, Sonr- und Feiertagen (10r00 Uhr bis 1a:00 uhr) besteigen.
An diesen Taqen hät auch der dazuqehöriqe Kiosk qeijffnet,

Burgruine Wildenstein
1275 wird die Burg erstmars urkundlich

e

ähnr.

Es

sind nur noch gänz wenlge

Zusammen mit Falkenstein, Hohenfes und Ta,rnenfes bildete dle 6urg
Wildenstein im MitteiElterden känz der Oonnersberg-Burgen. wie di€ Burg
genau ausgesehen hat und wie groß sie insgesamt war, lst nicht überiefert. Auch
über lhre zerstörung -wohl im Dreißigjährigen Knes' lehlen nähere
Informätionen. Doch lassen ihre Rline ond die Geländeverhältnisse aufeine
durchaus beacht iche Anlage schlieBen.
ACHTUNGT

Im Laufe der Wanderung befindet man si.h mehrma s i. !nwegsamem Ge ände.
Festes Sch!hwerk ist ratsam. D e Mitnahme von Kinderw;qer oder Fahrrädern
st ni.ht zu empreh en. Speze lmZlegebietbittedaralfachten,dassesan
ein qen ünqescherten St€ en ziemlich ste bergab geht. Wer. man sich ab vom
Cluc Wcq bcweqt, besteht erhöhte Absturzqefahr.

Parlp aE beim rastanienhof, d relt

a.

der

Gehe zur straße zurück - oehe dort beroaufin Richt!no 240.
Notiere die Strecke, aulder mit Steinschlaq zo rechnen ist.

A=Meterzahl:1OO

Bald erreichst du eine Trepp€ aufder linken seite. Gehe hlnauf
und zähle dabeidie stlien.
B = Ahrähl der Stufen
Gehe den Pfad weter entan
Nach kuzer zeit äufst d! links neben einem zaun. wenn du
an das Ende des za!nes kommst, gehe um dle Ecke und lolge
ihm we ter äLfdem Pfad.
wenn du diesmal ans Ende des zaunes kommst, folqst do lhm
nicht neh.. sonder. dem Pfad beroalfbis zur Kreuzun
Weno du möchtesr, kannst du hier eineh kleineh Abstecher
nacheh uhd techts qehen biszu einet Bank aufeinea Felsen.
Es ist die Wacht an Rhein, ein Ruheplatz auf einer Höhe von
Gchc

ddnn,ürii.l

2ür krcLzUn

Fooe weitEr defr oekennzeichneten we
van eiher Bank, an det man bald varbeikohnt hat nan etneh
herrlichen Au.blick. Falls sie besetzt ist, keine 5or9e $ qibt
no.h etli.hc alf dcm we
Foloe dem weo welter beroaof
Bald darälfschäut dich ein Ad ervon oben herab an

wanr wurde derAdler racl den KIeg *,eder dufgesetzt:
D = OS derlahreszahl

Folo€ d€m weo nä.h oben bis auf ein kleines FelsDlateau
Hiet kanh.t tlü flieaen lernen
Geh€ nöch eln klelnes Stück bercauf bis 2ur kreuzun
N€hme d€n Weo in Ri.htuno 340o
.ä. 10 Minuten kommst du an eine Abzweiqunq mit elnem
mitr.n aüf dem Wededreie.k
Peile vom Baum aus 10' und qehe dieTreppe berqauf, Falls sie
lnDassierbär ist, qehe rechts daran votuei nach oben
Du kommst an einer Bank unter el.em Felsen vorbei und gleich
daralfan einiqe Treppenstufen, Von der Bank unter dem Fels
bis zurTreobe sind es 29 schritte
Nimm die ersten dre! Stufen und zäh e dänn 23 Schritte
F.lde dem Wed in Ri.htund 29Oo
Folge dem Pfad bergän (biege ni.ht äb) bis du an eine Bank mlt
eirem r.hön€n Ausbli.k kommstFolqe dem weq berqäuf, KUE später siehst du rechts eine in
den Fes einqeassene. qusseiserne Tafe
Welcher Verein hät die Tafel qestiftet?
E

= summe der Einzelbu.hstäben aohneVercin

(uz

werter berqan Lommst du an eine Schul2hutte
Foloe dem weo 1 beroaufln Rlcht!no 2900
wenh du dtch ab hier ein wenig umsiehst, kanh du nanches
selLsame Gebilde erkenhen
wenr du äuieine asohaltierte straße triffst, folqe dleserin
Du kommst an eln rekonstruiertes Stock des keltischen
Gehe aulden rekonstruierten Wallund folge dem weg auf dem

Am Wirtschaftsweg folqe dem Weg in Richtung 290o bls zu

wann wurd€ es erbaut?
F = Lerzle ziffer derJähre.zahl
wann wurde es 2! eEt renoviert?
G

= let2t. zirfer der

G=

lähr.eahl

Gc<.hafftt Du hast iet2t den höchsteh Pühkt derTaur etreicht
Gehe vom Krosk 28 Schritte io Richtuna 600
weno du jetzt einkehren nöchrest, merke dir diesen
de4 oü \tc.<t. G6Lö de. wpg Degdb / tn Pa-lptat2.
dich jetzt etwas nach tnks wehdest, kommst du zun
ü-a zu pwt -Hrtt-. t4en4 d! de-.e F0.-h b"efde,
2Ln acmPtkteh Punkt zLrnck
Nehme den Wea 1 ln Richtunq 150'
Notiere die Entfernung
Überquere den wirtschaftsweq (blauer Balken) !nd folge weq 1
Nach

ca.4 hih. steht aufder linken Seite ein Hachsitz an

An der nächste. Kreuzunq

mir4 wegen folge dem weg

in

FoLgejetzt lmmer weiterWeg 1, einmalan elnem Abzwelg
dreht er nach 230" ab, folqe ihm welter
weg 2 in Richt!n9 240.. Bleibe
An der nächsten Gabelung
jetzt immer aurweg 2. Er
di.h lnn€rha1b von 30 mln, ins
Wenn du geradeaus auf diese Sänk zuläufst, hast du das
zleloeblet erreicht. Gehe zu. Bank

&Y;.

über NN des ehemaligen BEUwerks

H=

E

vo. der Bank

H

G

und qehe den Pfad bis zum

peile (C+H) x A=

-o
A-'lnd

Am Schlld Deile lE+n x A =
An der Gabelung pelle (D-G-I) x

qehe B

=

Schritte

Du sleist ietzt neber eirem Baun nit rehreren StäTTen
Unte. den Wuueln findest du die Wildenstein-Letterbox

sltte tragr euch in das Logbuch ein ond stempelt ab, alles was sich in der
Letterbox benndet muss bTtte wieder hineingeegt werden und die Letterbox ist
wTeder so 2u verstecken wie diese gefunden wurde, Anschlie0end tragt eLren
Fund noch im Forum belwww,letterboxinq-qermany.info eh.

Gehe än dle Bänk zurilck
Gehe 19 Schritte den Weo zurück, den du oekommen bist
Foloe dann weo 2 in Rlchtunq 30"
Du kammst 2 dat an Felsen mit Bank und herrlicher ausstcht
vorbei. Derzweite ist der "Reissende Fels"
an der weggabelung na.h dem zweiten Felsen folqe dem linken

Am Ende de§ weges folge ni.ht dem weg 2, sondern gehe den w€g
links beroan in Rlchtuno 0'
Am Abzweia qehe nach rechts weifer
Du triffst dann qleich auf Weq 1 und 2, folqe diesen
aald Aomfrst du am .Dampfnüdelfelsen. ratbei
Folge dem Weg bis zu einem Abzweiq, an dem die wege ha.h links
hoch in den wald abgehen ond rechts ein schÖnes wäldhals steht.
G€he hier weiter gerädeäus und folge dem Weg bis zum

wlr hoffen, dass dir das Suchen ond Finden der wild€nstein_Letterbox gefallen
Viel Spaß belm Letterboxlnq,

