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Dahner Felsenpfad

Markierung / Tourdaten

12 km

400 m

4:00 h

Kurzbeschreibung
Eine abwechslungsreiche Entdeckungstour auf bequemen Wegen und schmalen Pfaden in eine bizarre und romantische Felsenwelt
mit 15 mächtigen Felsformationen und 6 Felsen-Aussichtspunkten. Zum Bestaunen und zum Greifen nah liegen die großen und kleinen Felsattraktionen am Wegesrand und bieten ein hautnahes Felsenerlebnis.

Einkehrmöglichkeiten

Start / Anfahrt
• Start-Zielpunkt: Wanderparkplatz Eybergstrasse, Dahn
• Anfahrt: Von B10 in Hinterweidenthal auf B 427 nach Dahn
• Öffentliche Verkehrsmittel: Mit der Bahn bis Bhf Hinterweidenthal.
Weiter mit RegioBus nach Dahn. Von Mai – Oktober mit Zug vom Bhf.
Karlsruhe ( „Felsenland Express“, Sa/So/Feiertag) oder Bhf. Mannheim
(„Bundenthaler“, So/Feiertag) oder Mittwoch ab Bhf. Neustadt/Weinstraße
bis Bhf/Haltepunkt Dahn-Süd. Von dort ca. 10 Min. Fußweg bis „Dahner
Felsenpfad“. www.vrn.de oder www.avg.info oder www.der-takt.de.

Elwetrischfels

Sehenswürdigkeiten
6 Aussichtsfelsen: Pfaffenfels, Schwalbenfels, Elwetritschefels,
Büttelfels, Lämmerfels, Wachtfels. Weitere Felsen: Schillerfelsen,
Felsenarena, Hirschfelsen, Schusterbänkel, Schlangenfelsen, Mooskopf, Rosskegelfelsen, Ungeheuerfelsen, Braut und Bräutigam
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Gaststätte Büttelwoog am Campingplatz, Dahner PWV-Hütte,
Hotel Pfalzblick, Gaststätte Sportpark und weitere Einkehrmöglichkeiten in Dahn.
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Dahner Felsenpfad

Tourbeschreibung
Vom Startpunkt am Wanderparkplatz in der Eybergstraße (am
Sportpark) folgt man der Hinweistafel „Einstieg Felsenpfad Pfaffenfels“ und erreicht zwischen dem Campingplatz und einem Hotel den Felsenpfad. Die Markierung für den gesamten Premiumwanderweg „Dahner Felsenpfad“ ist ein orangenes Rechteck mit
einem stilisierten Felsen. Ab hier führt der Weg ein kleines Stück
Richtung Campingplatz und dann gleich rechts ab und hinauf
zum Aussichtspunkt „Pfaffenfels“.

Nun geht es hinunter zum Sportplatz und weiter zum mächtigen Felsmassiv „Schillerfelsen“. Zwischen zwei großen Felsblöcken
hindurch führt der Weg bergauf und dicht an der langen Felswand
entlang zu einem schmalen Felsdurchbruch. Durch diesen muss
man hindurch und gelangt nach kurzer Zeit zum „Schwalbenfelsen“. Eine Treppe führt hinauf auf den abgesicherten Felsrücken.
Dort erwartet den Wanderer eine beeindruckende Aussicht über
Dahn bis zu den „Dahner Burgen“. Die Stadt liegt dem Wanderer
quasi zu Füßen.
Ein weiterer felsiger Höhepunkt der Tour lässt nicht lange auf
sich warten, die „Felsenarena“. Auf bequemen Waldwegen geht
es über die „Weihersebene“, vorbei an der „Sonnenterrasse der
Elwetritschen“, zum „Elwetritschefelsen“ mit seiner Aussicht über
eine romantische Waldlandschaft. Jetzt geht es bergab und nach
kurzer Zeit ist die „Dahner Hütte“ (Pfälzerwaldvereinshütte, bewirtschaftet, Öffnungszeiten beachten) erreicht.

Nach einer ausgiebigen Rast im Grünen wartet eine ganze Reihe
von bizarren Felsmassiven am Wegesrand auf ihre Entdeckung.
„Hirschfelsen“ und „Schusterbänkel“ tauchen ganz plötzlich auf.
Am „Schlangenfelsen“ gibt es etwas zu entdecken und am „Moos
kopf“ steht eine Bank für eine kleine Verschnaufpause vor dem
nächsten kurzen Anstieg zum bizarren „Roßkegelfelsen“. Am Felsen entlang wird nach kurzer Zeit ein weiterer Rastpunkt erreicht.
Nun geht es bergab, entlang der Felswand des Roßkegelfelsens,
ins Tal und gleich wieder, auf bequemen Waldwegen, hinauf zum
Rothsteigbrunnen. Auch hier ist wieder ein schöner Rastplatz.
Eben geht es weiter zu den „Ungeheuerfelsen“ und dann langsam
wieder hinauf zu dem mächtigen „Büttelfelsen“. Hier können Sie,
über eine Leiter, dem „Felsen mitten ins Herz“ steigen.
Nach diesem kleinen alpinen Erlebnis geht es weiter bergauf, entlang des Felsmassives und durch einen Felsdurchbruch auf die
andere Seite der Felswand. Es folgt noch eine kleine Steigung
und bald ist das riesige Felsmassiv der „Lämmerfelsen“ mit seiner
grandiosen Aussicht erreicht. Bänke bieten sich für eine Rast über
den Baumwipfeln an. Erst entlang der Felswand der Lämmerfelsen weiter und dann geht es bergab ins Wieslautertal. Ein kurzes
Wegestück durch das Tal Richtung Dahn bevor es kurz vor dem
Ort nach links hinauf zum „Wachtfelsen“, dessen Aussichtsplattform über eine Leiter erreicht wird, geht. Nun führt der Weg hinunter zum berühmten Felsmassiv „Braut und Bäutigam“. Nach
links geht es weiter, vorbei am Felsland Badeparadies mit seiner
5 Sterne Saunawelt, und bald ist der Ausgangspunkt der Tour erreicht.
Wer sich auf den Weg macht, braucht zwar keine Erfahrung als
Kletterer, sollte aber einigermaßen trittsicher sein und eine gewisse Kondition mitbringen. Bequeme Passagen wechseln ab mit
Stufen und schmalen Abschnitten, die teils durch Handseile gesichert sind. Für Erfrischung unterwegs sorgen der Rothsteigbrunnen, ein kühler Bachlauf und eine Kneipp-Anlage.

Kontakt
TOURIST-INFORMATION DAHNER FELSENLAND
Schulstraße 29 • 66994 Dahn
Tel: +49 (0)6391 9196 - 222 • Fax: +49 (0)6391 9196 - 0222
info@dahner-felsenland.de • www.dahner-felsenland.net

